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räd nttO 

llnferc Sefer ftnb genauer ald bie irgenb 
ehtes anberu sioniftifelen iöiottci über bie 
Sßonblimgeu in ber ^beologie unb in bet 0r» 
gonifotinn jener jübifti^en ©ruppc inforntiert, 
ineli^c fi^ no^ bem Umfturs in ber poalc» 
5ioniftif(ben ^ßortei äufammengefunben iiottc- 
Sie tniffeu, bafe bieje örubpe jeitr toenig mit 
ber ölten «Partei ^oole 3ion 311 tun f)at, bie 
ouf eine bieljübrige ©efc^id^tc innerlialb beä 
3ioni§mu§ unb auf eine longc, an (schmierig» 
feiten, HJlifeetfolgcn unb immer miebet ctneu= 
ten Slnftrengungen reiche 5paIäftinoarbeit 3u= 
xttibliden fonn. @ie iniffen, ba^ bieie ©ruppe 
6i!h unter bem ©influfe ber am_ ÄriegSenbe 
überoQ laut ertönenben fo3iaIifiif(§cn 

ber fegenannten fosioliftifchen 
aSelte, aus alten mögiidhen Sägern ber in her 
Organifotion ber ^oolc 3ion sufammenfonb. 
3?ur ein ficincr Seit fom au§ anberSnatio» 
nolen fo3iaIiftifcben Sogern; bie meiften bon 
bem bielberläfterten bürgcrlicben 3ioiriSmu§, 
monche öon beffen bürgcrlitbfter f^örm, ben 
forbentragenben SSerbinbungen. Unferc Sefer 
Iniffen ferner, baß fich in biefer ©ruppe balb 
ein SerfeljungSprose^ geltenb machte, ber 
bann auf ber V. Sßelttonferens ber ^oale 
3ion (Söien, SuH 1920) 3u einer Spaltung 
in atoei Drgonifotinnen führte: einen „linfcn'’ 
53erbonb, ber ben Sfnfcblufe an bie Sritte 5m 
ternotionale ausfpracb unb alle SSeaiebungen 
our 3iouiftifd)en Drganifotion obbracb; unb 
einen „reihten" üjerbanb, ber fid) ber neuen 
fosiariftifchen StrbeitSgcmcinfcbaft, ber bon 
ihren ©egnetn fo genannten 5uternationale 
2V2, anfä)Iof] unb meiterbin iintcrbalb ber 
aKgeineinen 3ioniftif(hen Organifation blieb. 
Süer lebtere SSerbonb entfaubte feine S)clcgicr= 
ten 3um amölften 3ümiftenlüngre§ naib 
^arlSbab, »elibc bort gute Strbeit leiftetcn. 

iPom „Unten" SSerbonb hörte man nur 
fpotabif^. 2!ie SSeseichnungen, bie fidh biefer 
Slerbanb unb bie fich feine berfibiebenen San» 
beSgruppen gaben, mcchfclten mieberhpit. ®a§ 
ber SSerbonb fiih ein neues iprogramm ge» 
fibaffen hätte — über feneS hiuauS, »elihea 
bon ber „Unten" Sftehrheit ber fünften Sßelt» 
tonferens ongenommen morben mot ift 
niiht betannt gemorben. DKan erfuhr nur, bafe 
ber SSerbonb an bie dritte 5nternatiönale ein 
Slufnahmegefuch gerichtet unb 3unt britten 
^ongrefe ber fommuniftifdhen 5ntcrnationoIc 
^Delegierte noih STOoStau entfanbt huttc. fltun 
merben bie Seri^te biefer ®etegicrtcn beröf» 
fentli(|t, gleidhaeitig aber audh ein SStief beS 
©.retutibtomiteeS ber Äommuniftifihen. 5m 
tcrnationole «2lit bie Sttrbeitet bcS jüWfihcit 
fommuniftifihen SerbonbeS (^ode 
in meldhem bie Sebingungen SRoStouS für bie 
Sfufnohme ber Sßoalc betannt. gegeben 
merben. 

tiefer «PioStauer iötief ift in fßt. 5 ber 
SDtonatSfihriÜ ..S)at fyunte", Orgonber ^m. 
muniftifihen 'Partei her Sfdhcdhoflomotei (5ü* 
bifdhc Slbteilung), Settion ber Siommunifti» 
fdhen 5uternotionole, bom 30. September b. 
5- obgebrudt unb bon einem anfeheinenb par» 
teioffisieUcn Kommentar begleitet. ®er 2RoS» 
teuer Srief ift dharatteriftifch für bie 9trt, 
luie ÜRoStau mit ben berfchicbenen Orgoni» 
fntionen, bie fidh ber britten 5uternationaIe 
anfdhlte^en moQen, umfpringt; bet S!ommen» 
tat ift ^arafteriftifdh bafür, triie bie berfdhie» 
benen Organifationen, bie «DtoSlouer ols für 
ftch moftgebenb onertennen, ouf btc bon bort 

■ erhaltenen Peitfdhenhiebe reagieren; ftc 
feiicn bie $onb, bie bie Peitfdhe führt. 

®er bom 26. Stuguft boiierte «[RoSfauer 
IBrief auertennt aunüihft ben fommuniftifdhen 
SSerbanb Poole 3tau oI§ im Sem tommu» 
niftifdh. ®r fährt fort (Sperrungen bon un§): 

„SRit um fo fehmeren SBebenfen erfülli 
j; «n§ ber Umftanb, bo§ in eurer SSeioegung 

IDenbenaen borhonben finb, meldhc mit ben 
Ißrinaipien bet ^ommuniftiidhen 5ntematm 
nole unb'“?tnhor finb." 

„2)e. ©ebante, bof; bie Äonacntration 
ber prole arifdhen unb holbproletorifihen jü» 
bifdheu Itoffen in Paläftlna bie SSafiS für 
bie fosiolc unb naüfoniale ©monaipotion beS 
grheiienben fübifdhen SSoHeS hübet, ift utopifth 

refortttiftifch. in feiner protttfdhen SiuS» 
tniriEunjo btteJi oeoenrebolntiottär. ba ei auf 

eine ^oIonifotionBorheit in Poläftino htn= 
ouSläuft, »eiche teilten ©nbeS nur bie «Pofttio> 
nen beS englifdhen SmperidiSmitS in Pala» 
tina ftärft. 

„S)ic boffftottbige Siguibictuitg biefci 
3bcDlogte ift bie »idhügfte SSebingung, »eliht 
»ir fteüen müffen. 

„®ie ©jefutibe ber Stommuniftifdhen 5«’ 
ternatiönolc ift ftd^ ber 2atfacf)c betDufet, bafe 
bie ftarfe 5ESanbcrhc»egung, »cidhc ein ton- 
freier SluSbrudf ber eigenartigen probiif- 
tionSberhöItniffe beS fübifdhen prolctariata 
ift, ein Problem barftellt, toeldhem btc Sam 
beSfeftion bet ^ommuniftifdhen 5ntetnotio- 
nale ihre Slufmerffamfeit 3U»enben müffen, 
i n b e m Pi 0 c, ols eS erforberlidh ift, bie- 
felhen für ben ^ompf um bie ®iftatur bcS 
Proletariats unb bie ©rfüllung fonfretcr Se- 
hensforberungen ber ärheiterfdhaft ouSam 
nühen. ®ie Sdhoffung bon Organen, »eldhc 
fidh mit biefer grogc befaffen, ift ^lufgobe ber 
SonbeSfeftionen ber ^ommunifh« 
fdhen Sntcrnationalc. 

„®ie ©pefutibe befihlofe, bet ihrem Sjh 
ei njübifdheS Pureau 3u fdhaffen, »eldhem bie 
fommuniftifdhe Propaganbotätigfeit unter ben 
fübifdhen Proletariern ber gonsen SBelt ob^ 
liegt. 

„Sic ©jefutibe forberi ©uer PerbanbS» 
burcau auf, binnen fünf Plonotcn 
eine SBeltfonferena aller fommunifti» 
fdhen Poole 3iou»Organifationen ein» 
auberufen, »cidhe bie cnigilltigc 3lufli5fung 
bcS ^cltberhanbcS unb bie Seltionierung 
©urer Organifationen in bie SanbeS-Orgoni» 
fütionen ber itommuniftifdhen 5nternationaTe 
in einer g-rift bon tängfleitS 3»ei SÄonaten 
unter ben ongeftthrten Pebingungen burdha» 
führen hat." 

Siadh einer Slufforberung, bie partifula 
riftifdhen-Senbenaen innerhalb ber fübifdhen 
lommuniftifdhen Slrbeitcrbetoegung au bc= 
fämpfen, fdhliefit ber Prief: 

„©S lebe bie Percinigung ber fübifdhen 
fommuniftifdhen Slrbeitcrfihaft in ber ®om» 
muniftifdhen 5nternotionale! 

©§ lebe bie Sritte 5utcrnotionalc, »clihe 
einsig unb olletn fähig ift, ben S?ompf um 
bie Pefteiung ber Slrbciterfdhaft 011 e r P 51» 
Eer 3um fiegreidhen ©nbe au führen." 

Padh SJenntniS bom Suhaltc biefeS Prie» 
fei »itb berftänblidh, »arum er nidht an ben 
fübifdhen fommuniftifdhen P e r b a n b (Poalc 
3ion), fonbern cn bie Arbeiter beS fübi» 
fdhen fommuniftifdhen PerbonbeS (Poale 
3ion) geridhtet ift. PloSfou »iU mit bem 
Perbanb nidhtS au tun hoben, PtoSfau ber» 
longt bie Sliifföfttng bcS PerbanbeS unb for= 
bert btefe Sluffofung nid)t einmal bom Pet» 
banbe unmittelbor, fonbern fie fegt ben Plit» 
gliebem, bo^ fie bie Sluflöfung beS PerbaitbcS 
forbert. Sie Siiflöfung bc§ PetbonbeS oUcin 
genügt aber PtoSfou nidht, ber ©intritt ber 
iübifihen SSommuniften in bie fommuniftifdhen 
SanbeSporteien (Seftionen her Slommunifti- 
fdhen 5nternotionole) fotl nur bann onge¬ 
nommen »erben, toenn er mit ber boHflänbi« 
gen Siguibierung ber Paläftinaibeologic ber« 
bunben ift. 2ll§ „©rfap" für ben poaTcaioni- 
ftifchen Perbanb »irb PloSfau ein fübifdhe? 
Pitreou fdhoffen, »eldheS bie fommun'fti'ih: 
Propaganba unter ben fübifdhen Proletariern 
führen »irb, unb erflärt augleidi, bo^ bie 
fommuniftifdhen SanbeSparteien Organe 
fdhaffen foüen, »eldhe fidh mit ber 5rage bet 
fübifdhen 93anberbe»egung infomeit au befaf» 
fen haben, als eS erforberliih ift, um biefe 
Pe»cgung für ben ^Jompf um bie Siftatur 
bcS ProIetariotS unb bie ©rfütlung fonfreter 
SebenSforberungen ber SIrbeiterfdhaft auSa» 
nühen. Ob betfpieli»eife bie tfdhcdhoflotorfi 
fdhe fommuniftifdhe Partei eS für erforberlidh 
halten »irb, eigene Organe für bie Pefdhäfti» 
gung mit ber fs-rage ber fübifdhen SBanber- 
6e»egung au fdgaffen, »ie biefe Organe auS 
fehen unb arbeiten, unb »eldhen ÜSert fie für 
bie fübifdhen Proletorier bet ®fdhedhof(o»afct 
ober irgenb eines anbem SonbeS haben »er¬ 
ben, bleibt bohingeftettt. 

Sen fommuniftifdhen Poole 3ian hoben 
ihre Seflomationcn über ben Ponferott ber 
3ioniftifdh_en _ Poläftinoarbeit unb barüber, 
bafe bie Sioniftifdhe Organifation fidh mit bem 
ettfllifcben ifmtierialiSmuS taerbunbet. »enfg 

genügt. SCudh ihr eigenes paläftinoprogromm 
»irb als ein foldhcS gebranbmarft, baS noih 
PloSfaucr Plcinung lebten ©nbeö nur btc 
pofitionen beS englifdhen SmperialiSimtS 
ftärfte. Unb „®er gunfe" nimmt biefen ®c= 
banfen fogteiih gehorfam auf. paläfttniSmuS 
fei ber ©ebanfe ber felbftnnbigcn proletart« 
täcn SloIonifationSorbeit; poIäftiniSmuS fet 
ber ©ebanfe, bofe («Refolution ber fünften 
SBeltfonfcrena) Paläftina „ber Ort ij, »o 
bie Serritorialifierung beS lubinhen PoIfcS 
fagt „®er gunfe", oermirHidht »irb." 

Siefen unfommuniftifdhen Stonbpunft 
b c f ö m p f c bie fübifdhe fommuniftifdhe 
Partei Poalc Sion fdhon feit geraumer Seit. 
OeShalb habe fie bet Delegation aum PioS«. 
faltet Songteü fine Plattform mitgegeben, 
»el^e ben Ptogrammpunft „Palaftina" nicht 
enthalte. Deshalb begrüfic fie cS, bafe boS 
©refutiöfomitec bie Siguibierung biefer pa« 
Idftinenfifdhen Sbeologic forbert. Die f^ormu« 
licrung eincS PalöftinoprogrommS für ben 
Seitpunft ber bollenbeten 'Beltrcnolution 
holte fie für überflüffig, »eil baS cigentlidl) 
rti^tS oiibercS bebcuten »ürbc, als bie gar« 
berung einer ©orontic, begrünbet burdh ein 
Mihtrouen in bie fommuniftifdhe internatio¬ 
nale in bem Sinne, bafe bie internationale 
ben Pebürfniffen ber Pebolution im Seben 
ber fübifdhen proletorifdhen unb halbproleto« 
rifdhen Ploffen nidht Peihnung tragen »erbe. 

aSenn „Der guitfe" feinen fommentor aum 
PioSfaucr Peitfihenhieb mit ben Sßorten 
fdhiieht „$ier gibt cS nur eine fommuniftifihc 
Parole: Porbchaltlofe Slnnahmc bcS Pric« 

_ fo fpridht et bamit flar auS, bafe öon 
bem alten pooleaioniftifihcn Programm .unb 
Port fämtlidhen Pefdhiüffen ber „linfcn" Plehr« 
heit ber fünften äSeltfonfcrena ber Poole 

• Sion niihtS übrig geblieben ift, ba^ Poläftina 
■für feine Partei nidht bie geringfte anbere 
Pebcutung h<^ ät§ irgenb ein aubereS Sanb, 
'?ah fie für baS fübifdhe Polf unb für ben 
fübifdhen Proletarier feincriei anbercS intcr« 
effe hui ulä für irgenb ein aiibereS Polf ober 
'ür irgenb einen anberit Proletarier, fpri^i 
auS, bah bie fübifdhen Äommuniften totfäihlidh 
nichts anbereS finb ols cinaelne Slngehörigc 
ber ruffifdhen ober polnifdlien ober tfifie^oflD« 
»afifdhen ober fonft einer fommuniftifdhen 
SanbeSportei, bie infolge beS SufatleS ihrer 
©ehiirt öon ben anbern als iuben heaeiihnet 
»erben, oha»ar fte olS iuben fein intcreffe 
hohen, boS fie öon irgenb femoub onberS un= 
terfdhiebc. 

Damit finb bie fommuniftifdhen Poalc 
3ton ben SSeg cnbgültig gegangen, öon bem 
toir öor atoei iahten Bereits feftftetten muh« 
ten, bah fie ihn au Betreten fidh onfdhi^ten. 
Sie huöru cnbgültig aufgehört, eine fübifdhe 
portei au fein, ftc Buhen aufgehört, ein fübi- 
fdheS intereffe au huhen, fte finb au einer 
©rpofitur bet SDloSfouct internationale für 
bie Sfnmerhung fübifdhcr Stimmen ge»otben. 
Sie finb im PerhältniS aum iubentum boS» 
feihe, »aS feit fchet bie fübifdhen Soaiolbemo« 
froten finb: Serftörer bcS iubentumS, Äröftc 
ber Sluflöfung, Kräfte ber Pernidhtung, S:räfte 
ber Slffimilation, »^äfte bcS Untergangs. 
PiihtS ift on biefer nunmehr öoücnbeten ©nt« 
»idflung, nidhtS ift an biefem unrfihml'dhcn 
©nbc crfrculidh olS ber citbliah aufhörenbe 
SOlihhra.itdh beS SSorteS „3ion". 

Hertmann. 

erforbcrltdhen Pettag hot bie Sonboner iohw^ 
fonferena bie Summe oon 25 OTiDtoncn engL 
Pfunb fcftgcfcht 

gm Pahmen bes Äcrcn ^ofeffob fmo ©pe« 
Aialfonbs für befonbere .^»cefe gef^affen roor« 
ben unb amor: ber Untoctf11atsf0nbs, 
melchcr für btc hebrntfihc Unioerfität m icru|a« 
Icm ober für trgenbmelche fpeatclien l”’ 
nerholb bet Uniuerfitat beftimmt pt, unb ber 
g u ro e l e n f D n b 5, ber oon ber gntematmna« 
len 3iontftif(hcn grauenorganifotion uufg^ 
bracht unb oon beffen Peinertrag ein Drittel für 
fpeateUe grouenarbeiten unb ber Peft im Pop« 
men bes Seren ^ojeffob oermenbet m?ruen 
foü. ©ine befonbere Stttion bes Seren ffaieffob 
foll barauf hiuatelen, bie bet ben citiactncn 
bifd)en ©emetnben beftepenben Stiftungen unb 
gonbs für 3»e(fc bes Seren i)a|effob nußbar 
au machen. 

Der Seren ijajeffob ift om 2,3. Plära 1921 
unter bem Pamen „Grea isroci (Paleftine) 
gounbotion gunb, Seren ifafeffob Simiteb in 
Sonbon offiatell regiftriert morben. 

n. gjertoenDuag. 

2Ius ben ©ingöngen bes Seren _i)uieffob 

Seren $aie<foti, bas Snfttn« 

ment inm Wban $aIBRinos. 

Sein SBcfcn, fetne Pertoenbung, Per« 
»aihmg unb Aufbringung naih ben Pe« 
fd)lflffcn bes Sorlsbaber gtontftenfon« 
greffcs. 

l 9er Slerea 0a!effoD. 

Der Seren ijafeffob (Poiaftina=©rünbungs« 
fonbs) Wt auf ©runb eines etnftimmig gefahten 
Pefchluffes ber alonifttfehen iahresfonfetena ln 
Sonbon (gut! 1920) gefipaffen unb oom aroölf« 
ten Sloniflfntötigrch ln Sartsbob (September 
1921) beftatlgt morben. ©emaß ben Pefihlüffen 
biefer beiben ollmeftflchen Tagungen Ift ein 
immigrations« unb Solonifotionsionbs au 
fchaffen, ber ben Pamen Seren i)afeffob tra^ 
Der gonbs Ift mit bem ©horattcr einer furifti« 
fthen Perfon au fonftituieren. Als ben für ben 
Aufbau .bec ÜMcben nationalen .SeUnftötte 

foUcn amonatg Proaent bem gübifihen. 
Pattonalfonbs aum gmcife bes Pnfoufcs 4 
D 0 n P 0 b c n unb ber Slmeltortcrung besfelben 
aitgcmtefen »erben. Der oom iübifepen Polio« 
nalfonbs ermorbene Poben oerbleibt ftatutenge« 
mäh im emigen Peftß bes fübtfihcn Portes unb 
fonn nicht oeräuffert merben. ©r »irb on Gin« 
aetne unb ©enoffenfehoften in ©rbpaiht unb 
©rbboured)t abgegeben. 

50 P r 0 a c n t ber ©ingönge bes Seren 
fiaieffob finb für nationale 21 nlogen 
unb bas regclmähtgc paläftino« 
bubget au oermenbeh. Das rcgelmähige Pa« 
läftinobubget umfaht fette Puslogen, bie aur 
Dcifimg ber Soften ber gmmigrotton, ber ©nt« 
miiflung felbftänbtgcr Sieblungcn, ber fanitä« 
ren .Slrbeiteii fomic ber ©rAtefiungsmrbcit erfoi^ 
berlict) fmb. 3« Öcr oom Seren i)aicifob“^cif»r« 
nommenen görberung ber gmmigrotton gehSrt 
omh bie ©emährung oon 3öf<höffcn au ben 
Peifefpefen für fot^e gmmigranten, bie für 
Paläftina notroenbig ftnb. (Die ©emährung 
biefer 3ufd)üffe erfolgt in gorm oon 21nlcihcn). 
Diefe Auslagen für bas rcgelmäfjige Paläftina« 
bnbget, bie k fonbs perbu erfolgen, finb eng 
nerfnfipft mit anberen 21ufmenbungcn, bie amat 
glcld)fatts einen ©rtrag im prioatmirtfchoftlt« 
^ett Sinne niipt bringen, ober aur Schaffung 
nioterieilcr bauember 2Bcrte führen, bie im 

jPefiß ber Potion bleiben: im Sußc ber ottge«^ 
■ meinen Porforge für Ginmonberer müffen 21n« 
jfunftshallen, Süchen, Prbeiterhäufer ufm. ge« 
jbout merben; aur geeigneten Durchführung ber 
fonitären Aufgaben finb Spitäler, Saborato» 
rien unb bergleuhen au fchoffeit; um bem Sd)ul»; 
»erf eine geficherte ©ntmicflung au crmäglichen,« 
müffen Sd)ulgebäubc errichtet merben. Pü bies' 
fällt unter ben Pegriff „nationolc Pnlagen". 

Die testen 30 proaent ber ©ingänge 
bes Seren .hojeffob fmb für m i r t f d) 0 f t» 
liehe Pnlagen au ttermenben. ©3 fommen 
houptfächltch Anlagen aur Schaffung oon Srafti 
für entftehenbe gnbuftrien fomic aur PcmQffe«|| 
rung groherer Sonbftrecfeu, ferner bie S^of=^- 
fimg oon gtnonainftituten für lanbmirtfchaft«^ 
liehe, inbuftricllc tmb Poütrcbite tu Pctracht. 
Dod) borf ber Seren l^ajcffob feine Unterftüt« 
aung ober Pnicihc für Prioatimtcrnchmen ge¬ 
ben, fomcit nicht ein gemeinnüßiges 5lntcreffe^ 
bomit oerbunben ift Pn ben ©rträgniffen bie-^^ 
fer gefchäftlid)cn Pnlogen foUcn jene, bie füc«^ 
ben Seren ifofeffob Peiträge gcleiftet haben, 
tcilnehmen. Diefe Teilnahme ift oom amötften 
3toniftenfongrch berart geregelt morben, bafi 
aus ben ©rträgniffen ber roirtfchaftlichen 21n« 
logen bes Seren ^ajeffob ein inoeftmentsfonbs 
bes .Seren ^ofeffob gebilbet merben foH. Der 
©ouncil bes Seren jjajeffob foU bas Ped)t ha¬ 
ben, oom 1. 3ämier 1927 ab aus biefeu ©rträg¬ 
niffen eilte Dioibenbe au erflären, loelche jeboih 
eine füiifproaentigc Perainfung bes auf bie ge- 
fdiäftlidjcn Pitlagen entfollenbcn Pnteilcs oom 
Sapital bes Seren ^afeffob ntdjt überfteigen foU. 
(2Bcnn ber ©ouncil bes Seren ifojeffob in ber 
Cage fein mirb, oon biefem Pcchtc in ooUcm 
llmfonge ©ebrouch ga mad)cn, fo merben fidj 
bie Peiträge aum Seren ^ajeffob oom 3ahre J 
1927 ob mit fünf Proaent oon brei 3ehnMn 1 
Ihrer ©efomthöhe ober mit li;, Proaent 00«; 
ihrem ©efamtbetrag oerainfen.)" 

Die oom Direttorium bes Seren i^ajeffohi 
bcfchloffenen Prbeiten tmb Untcrnehututi^.-ij'«^ 
in Paläftino merben burd) bie 3ioin|ttli' 0 
gonifation burchgeführt. 

©s ift jeboef) ousbrücflich feftgefeßt, bof) r.m 
bem Seren iiehob i'eincrlci Petrege für 31b*' 
miniftratiorsrivi-'.« : 3ionlftif{hcn OrgonHi^ ' 
tion oerroenbrt v: ; bürfen. 
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IH'tiri: 

^uf bcr (^ntubioge Diefer IBeftimrmingen 
marbe bereits bas ^aläftinabubgci bcr 
^fd)en Drganifetion für bcs Ski^r 5682 (1921/ 
1922) feftgefefet. (Es gibt gfleicbaeitig eine 23or- 

I ftelluitg t)on bcr ?(rt bcr ÖIrbeiten, bte mit ben 
^ SDtitteln bcs ^cren i)Qjcffob ou^gefüI)rt merben 
^ foUcn. (Es beruht auf bcr 53orQii5fcbung, ba^ 
I ber ÜRinbeftbetrag, ber in biefem Sabre unter 
i önen Umftünben oufgebraud)t roerben mu^, 
J 1^500.000 ^fiinb St. beträgt, unb fiebt folgcnbc 
f SSerroenbung biefer Summe uor: 

L Un ben 3Qb!f(ben llationaffonbs. 
5ür Sobentauf u. Slmelio*' 

tüHonetj 
!L €tfragbtingenbe ‘^(nCögen. 

^) .^rebite für ^lleinbausbau 
in ben Stabten 

fc) ^ommcr^tcUe Ärebitc 
c) Snbuftrietle .^rebitc 

b) 5?rcbitc an öanbmirte 
e) (Elcftrifijierung b. Siubja 

(IRiitbenbcrgprojeft) 

III. Kegeimägiges poCäffinabubgef 

(^lationale Einlagen unb laufenbe 
Ausgaben.) 

a) ItuIturcUc 2trbeit: 1. C^r* 
boltung bes Sd)ulmerfe5 
fk).000, 2. (Errichtung non 
Schiügebnnbcn 25.000, 
3. Jechnifum 10.000, 
4. 58ibnotbef 3000 

b) Sanitätsinefen 
c) 2frbeit5* u. Slusrüftungs* 

fonbs für bereits im fianbe 
beftnbricbe (Einmonberer 50.000 

b) .^onen ber neuen Sin* 
monberung 

e) ij'aubiinrticbaftlicbe 5^oiO' 
nijaiiort 

f) ^icrüicb^ftanon 
: g> ^i^efonbere ^Tiisgaben 
j b) .Oommcr;^ieUe Snfonna» 
[ tionen 
; i' 2fbmintftrQtio?T 

Ät. St 

ÜJltt Beförderer ©mbringüchteit manbte {14 übrigen bunh ble füblfthen Äorpor^ittonen bes 
ber 5mölfte 3to^iift^i^ongreg an bic Ängehbri' 
gen ber 3ionifttfd)2n Organifatton, oon bencii 
ein bebingungstofes Eintreten für bie fjorbe« 
rungen bes Stufbaues ber nationalen ^eimftätte 
ermattet merben fann unb mc(d)e an bie oon 
ihren ©elegierten gefegten SSef^Iüffe gebunben 
finb. ©er ^io^ift^^fongreg erflärte bie ®rfü(» 
fung ber SDtaafferforberung für bie obliga* 
torifege Pflicht jebes 3^ontften unb 
beauftragte bie (Efcrutioc ber 3^ontftifd)en Or* 
ganifation, OJlagnobmen 511 trejfen, um bie 23c* 
[eblüffe megen bcr 2)taaffer(eiftung in ber 3ioni* 
ftifeben Organifation ^ur ftrengen ©urd)fübrung 
^u bringen. 3nsbefonbere brüefte ber Äongreg 
feine SlJteinung bagin aus, bag 3iontftcn, bie 
ihrer SJlaafferpflicht nid)t nachtommen, feiner* 
lei Q^hi^^nämter (unb fonftige 2Iemter) in bcr 
3iomftifchen Organifation befleibcn büirfcn. ©er 
.^ongreg beouftragte ourf) bie (Ej^efutioe, aüe 
für bie ©urcf)führung ber 5\crcn :höjeffob*2(rbeit 
crforbcrltchen unb geeigneten ßioniftifchen 2tr* 
beitsfräfte für ben ^eren i)Qjeffob 3U mobittfie 
ren. 

ßonbes entfenbet merben. ^Bisher fhh bie 
ßanbesoerbönbe bcr S^ultusgcmetnbcn in SOtät)* 
ren unb Sd)lefien fomic cingelne ßogen bes 
S‘nci S’rith^Orbens 5ur (Entfenbung oon 23er* 
tretem in bas flonbesfomitee bereit erflärt. 
oielen Orten ln ber ©fcgechoflomafei finb fiofol» 
fcmttces cinqefcgt morben, btc aus S^ertretem 
aUer jübifchen Streife beftchen unb geh bie 2fr 
beit für ben Äeren ijajeffob aur 2fufgabe ge- 
mocht haben. 

mfjxftorcrt iDutben in oBeii üteitefeu 
te^t unb fieauftroflt baueelß hie 5)ötfer^ 
6efu(f)en. gk ^nfetteiu;. 

...r.,, ttiielbe™n) ‘ 

Iflach ber bisherigen oom ©irettorium bcs 
i^eren ^ajeffob eingehaltencn ^Srajis ift als 
j2Jtnaffcrlciftung eine einmalige 2lbgdbe oon 10 
^ro5ent bes 23crmögcns (bie auch in fünf Soh* 

Iresraten abgeftattet merben ferm) fomic bie 2Ib* 
'gäbe oon 10 ^ro^^ent bes (Einfommens burch 
Ifünf 3ahre ju ocrftchen. 

128.000 
100.000 

V. »is&jrigc ergebt?Iffe ber Seren 
§aieffob*9lftion. 

90.000 

225.000 
10.000 
25.000 

3.000 
25.000 656.000 

p‘ l ‘ 

'Ufö- Sterling 1,.506.000 

>il Serwßttnnn. 
lieber bie 23eiträge 3um Slereu 5)Qjeffob 

Dcrbcn 3 ß r t i f i f a t c ausgeftellt. 3n jebem 
2anbe mtrb ein ^ölinbeftbetrag in bcr ßanbes* 
tröhrung feftgefegt, bcr ßur 2fusftellung eines 
Sertififales bered)t?ö{. (©iefer ÜJlinbeftbetrag ift 
3iim 23eifpiel in örogbritannien 5 ^funb St, 
in i}ollanb 100 ©ulben, in bcr S(hmci3 230 
’i^ranfen, in ©eutfrlilonb 1000 3Jlarf, in 3ugo« II - . . . - .. 
flamien 2000 fronen, in 2^olen 5000 5Dlarf, in 

f- S' hör T'lrhDi+trvffnmrtPöt ©rrtn«« ^{AyfM4\ \ ^i/% 
UttD , 
850- i 
beu1: ;.w 
5Q.(-'- $111 
Kcf. 

ber 2:ffheihoflDmafet 1000 Äroneu tfchech.) ©ie 
f bcs ^eren 5)ajeffob irgenb 
tl'vt eines ßanöes ober einer ßonbesgruppe mählen 

23ertreter in ben (Eouncil bes ^'eren ^ajeffob. 
©ie 3öhf ^^r 23ertreter eines (Bebietes mtrb be* 
üimrnt nach öer i)öhe feiner ^Bcitragsleiftung, 

irVi inbem bie an bas ©ireftorium übermiefenc 

Sri ; 
idt » 
met ' 
bie r . 

!3tt - 

et 

inocm oie an oas ijirettorium uoermietenc 
©elbfumme (in ber ßanbesualuta) burd} ben 
für bas bctrcffcnbc ©ebict cntfallenbcn DJlint* 
molbeitrag geteilt mirb, ber 5ur 2fu5ftellung 
eines 3^rtifiiotC3 erforberlich ift Sei bcr 2Bahl 
bcr 23ertreter eines ßctnbcs in ben ©ouncll hat 
jeber 3^rHftfatinhaber eine Stimme. 

3ur eigentlichen ßeitung ber ©efchäftc bes 
Äcren i^ajeffob ift bas ©Ireftorium bes 
.‘S:eren ^njeffob berufen, ©as ©ireftorium foll 

©ie 2fftion für ben 5leren i)a;egob hat im 
,i)erbft 1920 eingefegt unb jmar mit befonberer 
jSntenfität 3imächft in ©cutfchlanb, ber 2:f4ccho* 
iflomafei, 3ugoflamien, 58egarabien unb ?Polen. 
3n (Englanb mar bie 2fftion burci) Tre gfelch- 
'.eltig etnfegenbe fcharfc SBirtfehaftsfrif»* behin¬ 
dert in 2fmcrifo burch grunbfögliche ÜJletnungs* 
uerfchicbcnhcitcn smifchen ber 3ioniftif(hen ®jfc* 

ifutioe unb ber ßeitung bcr tJöberotlon, QErft 
im 3uni biefes 3ahre5 fonntc nach Sfustragung 
biefer ©iffcren^cn bie 2fftion für ben 5lcrcn 
i)aiegob in 2fmerlffo auf breiterer ©runblagc 
beginnen. IBis ^um 10. 2fitguft 1921 fmb fof* 
genbe 23eitragc (in 2^funb Sterling) an bos ©i* 
rcftorlum bes Slercn j)ajeffob übermiefen mor» 
ben: 

23ercinigte Stooten onn 2fmerifa 
5tonabQ 
©cutfchlanb 
2?olen 
(Englonb 
2frgentinten 
^Begorobten 
23ulgarien 
Tfchechoflomofei 
5)o0[anb 
3ugogamien 

ferner ous ©riechenlanb, ©änemarf, 
^Bafäftina, !llormegen, HJloroffo, 
Schmeben, f^innlanb, Portugal, ßt* 
tauen, 3tanen, ßettlanb, Üfraine, 
Uruguot), Junis, Spanien ^ufamen 
oon einer ©ruppc oon ©in;5clper* 
fonen als ^Beitrag cusfchliegfich für 
2fbminiftrationsfpefen 
enblid) oon ber Sntemationalen 
.^ioniftlfchen tyrauenorganifotion 

aus bem Sumefenfonbs 

104.000 
18.000 
13.000 
12.000 
8.000 
8.000 
6.000 
5.000 
4.000 
4.000 
2.000 

7.000 

12.500 

1.500 

tUlT/J 
boci' 
We \ 

für - 

aus fechs bis ^ehn SJtitglicbern begehen, oon 
rlj' ' ' ‘ ■ - ■ ^ 

^!-fV' 
bie % 
uiill 
fÜt', 
urtb' 
icHII 

kltf 
fi'fcc 

mi' 

benen bie eine i)ölfte auf ©runbloge non ^ro* 
- ^ pornonafroahlen nom ©ouncif (alfo inbireft non 
. ben 3^^^^ififattnhabern), bie anbere ^ölfte non 

ber ^;re?uttne ber 3ianiftifchcn Organifation 
V-rä 3U beftimmen ift. ©ie 3ton!ftif(he Organifatian 
wj unb ber (Eouncil haben bas IRecht bie non ihnen 
frfi ernonnten Sylitgliebcr bcs ©ireftoriums ob/^ube* 
j rufen unb 3u erfegen. 
I . 2(15 Uebergongsbeftimmung für bie 3^it 

bi» ,3iir burd)geführtcn Organigerung ber 3erii* 
fifatsinhaber hat ber ^mölftc 3ioniftenfongreg 

■ b:fd>foffen, bag proniforifch bie 3ianiftifche Dr* 
fganifation alle Steilen bes ©ireftoriums be* 
} fegen foH. ©och mug ber 3ufammentrltt bes 
: (Eouncil bes Äcren i)ojeffob fpäteftens (Enbe bcs 
2^6 Sahres cingeleltet fein. 

©er (Eouncil bcs Äereti ^ajeffob allein 
aus 

Insgcfamt ?^funb Sterling 205.000 
23on biefen (Einnahmen mürben fofgenbe 

houptfnchnchen 2^usgaben beftritten: 
für bas regelmägige 2^alöftinab'tbget 80.000 
erftc (Hofe ,^um 2(nfauf ber Ejilfsneretns* 

fthulen 5.000 
Unfoften 20.000 

Summe' 105.000 
23erfügbar maren alfo noch 100.000 ?^ginb 

Sterling, ©a bie Siegte 3um grogen Jcllc burd) 
bie non einer ©nippe oon Gin^elperfonen für 
biefen 3mecf bcigeftelltcn 12.500 ^funb Ster* 
ltng gebeeft mürbe, gnb oon ben eigentlichen 
©elbeingängen für ben 5!eren f)ajegob im er* 
ften 3abre (melches beträchtliche ©rünbungsaus* 
lagen mit gd) brachte) n!d)t ganj oier (Prozent 
für 5Regfe ausgegeben morben. 

(Eouncil Des Ä'eren ^ajefioD < 
Spe n,ähtt einen S o a r b o f J r u ft c s, bcr 

VI. 3er Äeren ^ofeffob In ber Zf(be^o< 
flotoofef. 

nwl'v 

^5 »Ttefir als gehn TOitgllebeni befteljen foU. 
benen bas D^ecgt 3uftcht, jeberjeit bie Jätlgfcit 

f ♦ bes ©ireftoriums gu prüfen unb über bas ©r* 
gebnis bem (Eouncil ober bcr Deffentlichfelt ju 
Berichten. Ueber blc ©innahmen unb 2fusgaben i 

I 

tBÖpl 

getvy'i, 

X«t#l 

res Eieren ^ajeffob foll afljährlich 92echcnfchog 
r^. öbgelegt unb öffentlich berichtet loerbcn. 

I }V. 9Iufbr}ngttt^ ber Witlel bes flereti 

üb«l 

©er aroölftc 3iomfteneongreg hat geh an 
tas ganae jübifche 23olf mit bem feierlichen 2luf* 

. ruf gemanbt, burch ben Eieren E)ajeffob bt^ 
©runblage für ben 2rufbau ber jübifd)en ^eim* 

f (tätte :n ©res Israel 3u legen unb fo ben .Eieren 
Ii^ajeffob 3u einem allgemeinen jübi- 
ffhentJonbs^u machen. 

©er .Eieren ^ojeffob ift burd) 2lbgabe oon 
„ IBermögcn uno ©tnfommen auf bcr ©runblage 
I tes 3?l'a a f f e r ouf;^ubringen. Bos ©ireftorium 
^ Bes 51‘crcn i^ojeffob foll nach 2(nhöning ber ßan- 
h bcsfoinitecs bes teren ,f)ojeffob bie Musfuh- 
A rungsbeftimmungen feftfegen unb hl^aet ein 
i maoffcrfreics ^tinimum beftimmen unb bi® m* 

Bbrtbtiellen ^23erBöltniffe beriicfncbtuier 

bereits im ^erbft 1920 mürbe in bcr Ifcge* 
(hogomafei ein* ßanbesfomitee für ben Eieren 
^ajeffob eingefegt, roclches bamals nahezu aus* 
fchltcglich aus 3ioniftif(hen S[2ttgnebem beftanb, 
Bas ^omitee richtete ein 23üro in ^rog unb 
eines in !D?öhr.*Oftrau ein unb begann foglelch 
mit ber intengoen^fPropagonba für ben Äercn 
.flafegob. Wad) einem 3ohre biefer wirbelt ragt 
ffch fofgenbes feglteffen: 

25i6her menbete geh bie ipropaganba bes 
5leren 5)afeffob nnheju ousfchtieglich on bie 3^^* 
niften. bisher (legen oon ungefähr 1500 ^ßer* 
fonen 23crpfllchtungserfiarungeü über einen ®e* 
fomtbetrog yon 8,100.000 K tmr, bie im allge¬ 
meinen in fünf Sohren cnti1d)tct merben foHen. 
3m erften 3ohre gnb bereits Waten ln ber ©e* 
famthöhe oon 1,300.000 K einge^ahft menrben. 
©(eifhacitig ift auch ^ nicht^loniglfchen Eltelfen 
bie ISereltmilligfclt jur JeUnahme am Eieren 
i)ajeffob bciitfichcr ^um 2(usbru(f gefommen. 
Um für bie Teilnahme biefer Elreifc eine Ware 
t?orm 3u finben, ift bas ßonbesfomltee für ben 
^eren ^ajeffob in ber Tfch^chogomofel eben 
jegt in einer llmbifbung begriffen. ®s foD in 
E)infunft aus 45 WUtgliebem begehen, oon be« 

,'ncn 20.>Aurd>..5k..-ai«>iftitoc..XknimifatiD^ 

2) ef Sahtesbedcht Herbert 

Samnels. 
(©c^Iufe.) 

IX. Arbeit bft ^l^^larttmettt^i. 

®ifenbaf)ti: 2lQe 0:ifenbof)itcn in 
i^afäftina [leiden unter ber Seitung ber 9le* 
gienmg. Slufeerbem Scrttialtet ba§ ^aläftincn» 
fifd^e (Sifenbol^nbcbartcment aud^ für bie 
?frmec bie ©inai.SKilitärcifcnbofin steiferen 
Gantara cm ©ue3*ÄanaI unb 3lafa an ber 
ngübtifdfl'bttläftmcnfifd^en (Srense. 'iCic ®e. 
ffimtlänge beä baKfßncnfifd^en Gifenbal^n* 
jriftemS betrögt annöbernb 1000 

Sfnncrbalb bcr ©tensen bet berfügbaten 
(Summen mürben möbtenb bcr letjten jmölf 
SPlonote bicle 93ctbeffcrungen burebgefübtt. 
2)ic $aubtltnie jmifibcn 5Rafa unb $aifa, 
bic möbtenb be§ f^b5uge§ flüibtig erbaut 
mor, mürbe bcrftörlt unb gefcbnbt. S)cm. 
gemöb gab eS möbrenb be§ lebten SBintetS 
feine ^erfebrSunterbredbungen mebt, bie 
möbrerb ber Stegenfoifon 1919,-20 häufig 
maren. S!)ie Sinic bon ?Eaffa naib bem ffiteu» 
jungifjunftc Subb mar fibmalfburig unb bet« 
urfadbte bober bic Umlobung attcr @üter, 
bie bcr (äifenbobn bom ^afen 3offa na(b on. 
beten Xeilen 5Paläft*naS nnb 9legbbtenä gin» 
gen. ®iefc Gifenbobn mürbe nur berbreiterf. 
(j>tci fteine Smeiglinien finb im 33ou. Stotio* 
nen mürben berbeffert unb neue Stationen 
eröffnet. Sdblafmagcn unb Sbeifemagen mut» 
ben bei einer Stn^abl bon 3ügcn eingefübrt. 
(£§ mar notmenbig bie tjabrbreife 311 erbö» 
ben unb ouf ®runb biefer ^böbung erbol* 
ten fidb bie Gifcnbabncn fcibft. 

$anbe[ unb Subuftric: Gin 
.^anbelS« unb 0!ubuftrie»j)cbartement mürbe 
gefdbaffen, mcl(be§ enge ^üblung mit ben 
,^anbei§fretfen bült unb fidb lebgaft bemüht, 
bie mirtfcbaftlidbc Gntmicflung bcS Sanbe§ 
’.u förbetn. 5tt oQen midbtigeren (Stöbten 
^aläftinoö mürben .gionbelSfommern gebil« 
bet, bereu 3)?itgIieber3obI fidb auf nobesu 
toufenb beläuft. SSicrtdjäbrIidb merben Ston. 
ferensen ber SJertreter biefer Sammetn ge» 
holten, mobei ber $igb Gommiffionet ben 
^orfib führt nnb bie entfpreebenben Ticfiar» 
temcntöieiter teilnebinen. Sei biefen .fJonfe» 
ren3en mirb eine grof?e fOtengc berfdbiebenfter 
fotogen bon ^ntcreffe erörtert, 

3) ic iptctfc bcr SeborfBottifcI finb im 
olfgemeinen bebeutenb gefallen, cntfbrcdbcnb 
ber ißreiäbcmcgung in ber ganscu ÜBcIt, ftc 
fteben ober immer noch bodb im SBctgleidb 3u 
ben ißteifen in äcgbbtcn nnb fonftmo. 

Gine Lobelie (SInbang FV) jeigt ben 
SBcrt bc§ 3sntbort§ unb (Sjportö monot§» 
metfe bom 1. ^til 1919 bi6 3nm 30. 5(uni 
1920. 

• Slu^er bem 35erbot bet SluSfubr bon 
Sebenömifteln unb ben üblichen ißoIi3ei. 
beftimmungen über bie Ginfubr bon ©offen 
unb ©iften. finb olle SSefebrönfungen be§ 
Gin» unb STuSfuhrboubelS in ^olöftina be» 
reit? oufgeboben. 

^erfebicbene neue ^^fnbuftrteunterneb* 
mun^n mürben gegrüubct. ^sn betfdbicbe» 
nen Xeilen bc§ SanbeS bat eine lebhafte 
Sautötigfeit eingefebt. ©enn niebt nngünftige 
SScrböltniffe cintreten, löbt fidb in nödbfter 
Sulunft eine Betrödbtlidbe Gntmidflnng beS 
^anbcls borauSfeben. 

STuf ©eifung bon ©einer SUajeftöt 3le» 
gierung ift bie Sfii^gnbe bon Setgbanlonscf» 
ftonen noeb berboten. 

®ic ögbbtifdbc ©öbrung mürbe neben 
bem britifdbeu ©olbfobereign 3nm .tJurfe bon 
97.5 ögbfit. 5fUaftern für bn§ tifunb ©terling 
3nm einsigen gefcbltcbcn Sobtunggmittel in 
ipalöftina erflört. !5;ocb ift bet Umlauf on» 
berer ©öbtungen nodb bem fDZarftmertc 
nicht berboten, T>aß SSerbot ber ©olbouHfubr 
bat fidb al3 notig ermiefen unb mürbe burd) 
eine ißetorbnung bet aWilitörbcrmoItung 
ouSgefbro.bcn, 2)üä ajerbot ift ober tn3mi. 
fdbcii aufgebüben, maS hem ^onbcl genübt 
unb feine fonftigen fWocbtcilc mit fidf) gebtodbt 
bat. 

Sonbrnirtfeboft: .'^n ben lebten 
uRonoten ber 9)fiHtätbcrmoItnng mürbe ein 
S)ef)artcment 3ur Unterftiibung ber ßoiib» 
mirtfdbaft gebilbct, bie nodb für lauge btnaiiä 
ber midbtigfte GrmerbldU>ei9 in i^aläftina ift. 
^aii iöcbnrtemcnt bat eine lebhafte fiötigfcit 
(•ntmicfclt. Gin ficiner tedbnifdjcr SBconiten» 

blagcn merben logleidb gcmäieinrnb SArtfi» 
gegen ihre ?Iu§breitung unternommen, iat 
raltige ^ a5orbereitungcn •für 'Sefäntbfmtnfl 
einer »cufcbrcifciuiBlagc mürben für ben 
botfoinnienben g-alT getroffen. 

Gin ©tab bon Xietätsten berietet ftaiN ■ 
big über ebtbcmtfdbc Sironfbeiten bet 6mi«, 
here imb bebonbdt fie gleichseitig. 5;fty,ot. 
herte Stere unterliegen einet Onotantane 
Xicribttaler mürben erridbtet. 

(Ein ^^ifdhereiamt tnutbc aum äniccfc 
n:iigenfd)aft[tchcr fEorfchiinq unb prafHfdSct 
'‘P^agnahmen aur Sf^erbefferunq bc§ gifcherei- 
gclncrBeiH cingcri^tet. 

^ ^aß ßanbrt)irt|c6aff^= JicBartcment [jai 
fünf mcteorologifchc Stationen im 
an Da'3 hftpgfölifchc T)cl)ürtement bet 
fchen 3tegicritng aufgeftelTt. 

rtmrbe eine ^crorbnung aum Sto 
ber aSoIbungen erlogen. 3BaIbgcb{etc merben 
abgegreiiat uiib eine 2lnaal)I oon SBalbhc* 
gern unD md^kxn ift bereite angeftellh ©er 
23ern)üfhmg bcr Wenigen nodh im ßanbe gc* 
BItcBenen S3äume tourbe .^alt geboten, Saum» 
ghiilcn mürben errichtet 3inb mehrere hum 
bertlaufenb iläumc bon ber Wegietung ober 
briOütcn flanbeigentümern gepganat. Sas 
ift ber elfte äiifang emc§ ^roaegeö, ber bic 
^►H'obuftioitöt bcS ßanbCiS bebeutenb erhöhen, 
bie Sicgenmcnge Oergrögern unb ber Sanbt 
ithaft neuen Weia Bringen mirb, ^ 

flanbmirtfchaftlichc 3lu^fteIIungcn, öic 
erften im ßanbe, mürben in $oifa, Saga 
unb DJcrblus organigert. Sic erregten groges 
Sinterege uiib bürften ber Snbuftric nügli* 
^cn 3{nfporu bringen, ©in SRufeum aut 
TarfteCung aüer Smcige lanbmirtfchaftli^ct 
Tätigfeit mürbe gcfchaffen. 

S) ie crc^iffcncn SJiagnahmcn unb in^ 
befonbere bie ©cmährung bon .Slnlcihcn an 
2l(fcrbaucr im Setruge oon 370,000 äghpt, 
'l^fb, hat bic Wcubelebung be§ ßanbcB geför* 
bert, ©rogc neue ®ebietc mürben in bicfcni 
3»ahre in Sultiir genommen unb bcr SJich^ 
befranb acigt eine beträchtliche ^Pcrcidheriinii. 
Sic eraielten guten Orangeupreife maren fiiv 
bic ^PPanaer eine groge (Ermunterung. 

T) tc lanbmirtfchaftliche ©ntmicfliing bex' 
ßanbc§ — nnb cigentlidh ebenfo bie gäbtifthe 
ffintmieftung — mirb burch bie Ilnorbnmig 
fchr behinbert, in bie alle (5igcntum§bcrhäjt* 
nige im ßanbe mdhrenb bcr türfifchen |5crr> 
fihaft geraten finb, ®te Sliifgabc, 
uung an machen, mirb longe 3*uh^c gcbulbi» 
ger 2lrbcit erforbern. (iß mürben Sohc;igc= 
richt^höfe errichtet, bie jeht ihre ?lrbcit oc* 
ginnen. mnrbc ein 2?ermegung§*T)epartc^ 
ment gefchaffen, 5}ermegnng§bcamtc merben 
herangebilDct; ooriäufige SWagnahmen für 
btc Surchfübiung einer ESotaftral-kufnehme 
bcs ganaen ßanbe^ merben getroffen, ©ine 
2bbcnbeiorbnung mürbe erlagen, melchc Se» 
ftimmungcii enthalt, bic ben ßanbanfauf 
Durch Spefulanten unb bie ®rachlcgung btS 
2Sobens berl)inbern foUcn. Tue ^erorbnung 
iimfagt and) miditige Seftimmungen für ben 
Schub bcracitiger ©ieblcr für ben %aQ., bag 
ßanbftrccfcn an Äolonifation^amcdcn bcr* 
Fattft merben, S)ic i^ccmaltung trachtet ge»f 
fdf)loffcnerc Sicblung im ßanbe förbetiV' 
gicichaeitig aber bie iefeigen SSebauer bot bei 
©efagr ber 3Iu5geblung nnb be^ T^erfugei 
ihres ßcbcnSuntcrbaltcj^ fichern. 

©ine au^< einem britifchen iPeomten unb 
23ertretcrri ber mohammebanüchen unb inbi* , 
fegen föcmcinben beftebenbe ßanbfommigion 
prüft nad) biefen öefiditvp.mftcn ade ben 
(^fcbrüud) ber Staati^länbcrcicn ober bie 
lonifatiou prinater 2^öben betreffenben 
fegtäge. 

Sic mährenb bcr SKilitärbcrmaltunn a * 
fchlügenen fianbregifter mürben im Oftoocr 
für Trauöaftionen mieber eröffnet. 
möhrenb bcr neun 5P?onatc rcggtricdeit 
Traiii^aftioncn crrcid)en bic Jlnaabl oon 
2000, £)ie gabl unb bcr SBcrt Pon 
transcjftioncn acigt in ben legten OTonaten 
ein fiunbige^ Jlnmacgfcn. 

® r a i c h ii n g: 3»n gana ^^alöftina 
gebt ein lebhafter 39unfch noeg Gtaicfinng^* 
möglid)fcitcn. T^ie yWehrbeif bcr 5Kof)ommc^ 
boncr finb Jlnalphabetcn unb eine für if)T^c 
Jiebiirfnigc anf'reicgcnbe ^agl Pon ©cgulcn 
au fd)offcn, ift eine 3(ufgobc Pon aiemli(g(jnt 
Hmfang, T)ic Thermaltiing hat einen ?Iön 
genehmigt, nad) uielcgcm bie ^ePölfetung : 
rincr ©tabt ober cine§ S/orfc§, mo ? 
Scgulc benötigt mirb, »cingclabcn mirb/ ein 
pagenbe^ ffiebäubc bciauftetlcn unb e3 itt 
gutem 3iiftanb au erhalten, Sic Weg’erung 
beftreitet aud ben allgemeinen Steuern b’e 
®el)äfter bcr ß'hrcr unb bie fonft'g’n Unter* 
halt^foftcn, Waeg biefem ^^fan mirb burm* 
fd)nitt[id) mehr ab3 dne Schule pro ®0(hc 
neu eröffnet, Begeht bic 2fBfid)t, biefen 
SSojCaapü ioxtiiufegen, Jbil 
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tgf ift. '2>a3u Ipirb betmitiltdf) eine 8*^ii 
'tton viex ^alircn notincubig fein. 

^ Um bo^ ijiciional für biofe 2i%Icn ju 

"■f öeI)onÄ Slcgicrung J6c5al)ltc Sanbcrlel)« 
2iere imffi-r ''mürben Qngcfteöt, bic unter ben 3cbm» 

hitrrr 'iifr f\?' Hncnftämnieti beä SiftrifteS SBectfd^cBa mit* 
tiin ''“Hien. Sufect if)rct aufgobe dä ßebrer unter» 

tBittin , bic ©rmad^jenen^bet Stamme 

■''".«^'nen ^ur »»b' ' ' * ‘ m mol)ommebaniid5cn StcIigionSgcfct 
Ci)®lü(fli(5er»cifc trägt eine angol)! frei» 

T^' ^ milligcr i^jalen, bte gröBtcnicil'S öon Orga» 
'nefeom,wr «ifdienen au^er'^db ^aläftinoÄ crT)aUen 

3{enieL '^,^cjt>örfemeit/t»^ fößerung Bei. ^iir bicfe Schulen mürbe etn 
E« Sbftcm bon ftaatli^cii eubbeiitmncn, ber» 
ISoihiin» '^^^orbnuno i»«. ^ bunben mit ftaatli^cr ;8nft'cftion, in angriff 
irtiuf SaibiwW^f ^ senommen. Sot^ geftaitet bte f^inanjlagc 

biie SSerfeiInng einer febr Iicii^eibencn 
“•«' iS wS!.‘”1 
'nL fctmim SL* :5ctu|alciit mürben ac(Bt§Iurfe ein» 
n dcl4c junge ipalaftuienfer tuftanb 
muffli" iinb wlm^fietjen merben, dd abbofaten bei ben lolalcn 
ti.nO *’®" bet ^f®eri(bteibSfen au roirfen. autb eine anaabt 
, wnbeigenfumetn np^on Unterbeamten bee ütegtcrungöbienftcw 

einc§ SRrfllRrö v ^'biimint an biefen Äutfeit teil, bic etma 140 
dtiuitat bc£ Uanbeä bthMLit’ \“,%ögttnnc aüblcn. 2)cr Untccrid)t mirö bon 
u'Benmenge beroröRern Jx v 'T^beu lettenben iftcamtcn bc-ä Ciuftiabeparte» 

"«w» H Bringen Rnt erteUt. 
8önbtmttf(j^ftIjAj jiua« Oeffentlidc ®cfunbfjcit §* 
' im Sanbe, uurben in ®duobI bic Ultilitär» d§ aud bte 
«oBIus erganificri «i? pmM. •' 3ibilberrooItung bat bic geöBte aufnicrJfam» 
effc unb bürften her tlnS ben lOtaBiiabmen für bie ©ic^erung bet 
Sfnibütii Brinoen Sin m', “^^'‘©efunbbeit ber Sebölferung augemtnbet. 
>t«SoIirsS.,I.;ÄÄ»»äSeWtte^^^^^ Bt BffciilK* Seiunb. 
Bt Itimb, c^lL betfügt über eine bnriflefu^rtc 

Baut ober öcrrtarfi; ein Scicpbonfbftcni ifi 
in ben anfängen, bot ober boÄ fc^oti 70ü 
tfo.niacrteit .n ‘ äficutlii^c Svii:rt,t;eucu. 

ic {^inemaen bc? ^MtamteS acigcii einen 

acntralc unb lotalc Organifation. _ ®ic ©a= 
tourbe geltBaffcn. 

Siir. “"!• irtnicrung ber ©föbte mirb cnergifd) üBermadBt. 
'SInleita r,ßin Cnarontänebicnft mirb unterhalten. 

' m t.*1®'ber britiiden SBefehung gab c& feine 
w me FlcttbdcBung beS Sanbe? gtfcacgierungäfpitälcr ober apotbefen für bie 
woBc neae SeBictc mürben in Hfa^iPilbcPöIferung; beracit unterhält bic ^e» 

: in «ulfiir genommen mib bet Sidgicrung 15 ©pitölcr, 21 apothefen, 8 SJIitii» 
Bjeigf eine BciroiBfliÄe iPereiiBcriraifen unb 5 Gpibemtepoften. aufeerbem mirb 
ekelten guten Oraiigeiipreije moten r'::inc gra^e Seiftung ouf biefem ©ebicte in 
vanjet eine gtofee Grmuntetung. ^crufalcm unb onberen ©täbten Pon aloni» 
bie laubmirliiBoitlicBe gntmiiliing bf irifihen ober rcligiöfen Orgonifationen glön» 
ei - irab eigcntlitl ebeii(o bic pti|(i(5eub bunhgeführt. 
'icflung — mirb buri bie Unoibnimp Sn ber SBcfämpfung ber beiben in _53a» 
beBinberl, in bie olle ßigenfuminerbäib'äfitna om meiften berbreiteten ßranfheiten, 
fitt Sanbe Ipdhiitb kr i5T{it(^ ^rr‘'>ct IDZalaria unb ber augenfronfheiten, mer» 
geraten finb. ®ie fnfgabe, $et ötb len g;ortfc[)rtttc gemocht, ©tne f^ochmänncr» 
ju ma(f)f.n, mirb lange iietfitc gtbÄfommiifion arbeitet genaue ipläne für bic 
,ikti trioito. U mboi ^otogeaustroefnung ber ©iimpfe unb für onbere 
kfe etriW, Vtt W 'W Ät telDtoBiiahmcn aur au^rottung bet fKaloria 
in. Ei wiitbe ein toejjungi.'häpatlWuS. S« Stabten unb Dörfern orbeitet man 

oeiiaiien, tenedunaibeamte metbüftänbig an ber Delung unb foUmcifc an ber 
iQÖiloct- Boriäufiae ladnaBmen fiScEilicfeung bon SSrunnen unb 3ifternen; 
Duufifübtiinn einer fiotofttoI.aufn(iB«üO.OOO mürben regiftriert unb regdmäfeig be» 
taitäen 2anbei twrben getraffen. &«tbcitct. ptfer, de unter ber SMoria Ici» 
nscrorbnung mürbe crlojlen, melde »dn, merben hdbmonatli^ Pon antt»2Ra a» 
ii nfl'ii cnlhäa bie ben 2anban!itia-Snipcftorcn bciuiht unb erhalten grati§ 

ÄS" tl“ 4" 7000 monrfn« 
Bt quA midtiae äieftimmungen jüt le®*huube*t. 
t herdtian lieblet »üt ben rtdUi» 2:ic Shdeu merben mebiainifeh _infpt». 
ffS «I ftoloniiationijtnaten »niert. Sefonbere fJKafjnahmcn merben für bte 
I rX*M * oiic «er Ballung tradtet }33chanblung beS SrahomS getroffen, morun» 

im Sanbe au f5ii<öer ni<5t mentger afö 60 bi§ 05 tproaent ber 
icnetc f'“S®jlli^ayuetMt!fc«huIfinber in Spdäftina, je nach bem Orte, 
witig “Bet me CT g c!!etli4l'’'iben. ©in manbernbeS 9lugenfpital bchon» 
jrbet WtaO beit aahlretehe augenfranfe fom^ ©rmW 
, ictenSuntcrbaltcÄ} JJinber. Slbgefcfien bon bicfen 

t «‘Ä «'äS .» 

retcni ber ^Pafoftina recht gut unb cptbcmifd^c SJtanf» 
©einciiiben BefteBenbe Saub. mürben ftreng unter .IJontrolIc gehal 

'atiDii Ptipater '?öben 

icn. 

Ocffcutliche arbeiten: Sn 
bem S)epürtement für öffentliche arbeiten 

^ mar ber SHangel an Perfügbaren ©cibem am 
V;, «Mfirenb bet tDlilitütuetiÄ cmpfinbliihftcn fühlbar, ©emiffe ßanbftro^en 

J ^lltbCn *''' >riiTvhpn rfsiFrtnrfiMtfdr-/- rtSe'v ftrrS Saraotf mürben refoiiftruiert ober finb beraeit 
» „a/iUiiinen mitbet JRefonftruftion begriffen, ©ine Diethe 

x«r neun Monate «gib gr(cg,;crung§gcbüuben mürben in guten Xu» 
mciieti bie SlnauBi 1*^ ftanb bericht. ®te Dleebc bon .^oifo, mef^c «lÄiiFtlrtrtCli I . _ rrrv-rl hrtH'' o__ _V ^_ «-»«rv._ ._ 

manberung mit gemiffen Sefchtänfungen itn 
auguft 1020 geöffnet mürben, famen ctiraS 
über 10.000 ©inmanberct in§ Sanb. Sie 
meiften bopon moten Sidcn? nur 315 nicht* 
jübifche ©inmanberer mürben regiftriert. 
'J3on ben Suben famen 8084 unter ber ipatro» 
nanaa bet Bioniftifchen Organifation u. 1815 
famen unabhängig. , 

SPähtenb ber llntuhcn in Satfa unb ber 
Olachbarfchafi anfangl 2)?ai biefe§ SahreS 
mürbe bic gefomte ©tnmanberung für ben 
augenblicf gefperrt. S)odB mürbe c§ ouf je» 
ben Soll immer flarer, bo« bet ©inmanbe* 
rung^ftroin grölet mar aI5 ihn ba§ Sanb 
abforbicren fonntc. Sic 5?crichtebung ber 
©ntmicflungSatbcit au§ ben früher in biefem 
Bericht angeführten llrfachcn bcfchräiiftc bic 
arbeitömöglichfetteu mcit enger oI§ im Por* 
aus angenommen morben mar. Soher mitr» 
ben nciic iPcftimniungen ouSgearbeitet. 

Um ein SSifum nach ipalaftina a« erhol« 
len, muh mmt heute nachmetfen, bah man au 
einer ber fofgenben itoiegorien gehört: 

1. iperfonen mit unabhängigen SJiittcIn, 
melchc jtch in 'ipoläftina bauernb anauficbeln 
gebenfen. 

2. angchöcige freier 3?crufc, bic hier 
ihren ipetuf aitSüBcn motten. 

3. f^roucn, jSinbet unb aiibcrc Poit Gin» 
ipohneru ipaläfiiuaS gänalid} abhängige $cr» 
foiien. 

4. ipetjonen, bie eine Beftimmie Sttfoflä 
Pon SPefchäfiigung bei beftimmten arbetf» 
gcbcrii ober Unternehmungen höben. 

5. ^erfonen religiöfer Berufe, cinfchlieh» 
lieh jener Suben, melchc in ben Ichten Sahnen 
auS religiöfen SUotiPcn-^, nach ^daftina ge« 
’lommcit finb unb mdche nodjmcifcri fön» 
nen, bdfj fte hier Subfiftenamittcl haben. 

6. Dleifenbe, melche nicht länger alS bret 
Siilonafe in ipalöftina au bleiben beobpehtigen, 

7. hdmfchrcnbe ipoläftinenfer. 
Sm SJlonat Suli mürben bic Ipäfen mic» 

ber geöffnet unb iperfonen, melchc 8“ biefen 
klaffen gehören, famen on. ©§ mürben auch 
einige hm'bert ©tnmonberer augclaffen, bie 
nicht boau gehören, melche ober 5Bifa nach 
ipoläftino Pot ber ©inftettung ber ©inlnan» 
berung im SÜZoi ctholien, ihre ^cimat Per» 
laffen hatten unb crnfle Schmicrtgfcitcn hät» 
teil, menn fic nicht bie ©rIaubniS aur 23ci» 
terfahrt erhalten haben mürben, 

3um Seil unter biefen ©inmanbetern 
unb aum Seil unter ben SSorfriegSmohnetn 
in ipdöftina cntftanb eine fleinc ©ritppc bon 
^ommuniften. Siefe ©ruppe berfuchte Bol» 
fdBcmiftifche ^Propagonba 311 Betreiben. Sic 
ermeefte faft allgemeine ^^einfcligfeit unb 
aog eine gana aufeethdb jebeS 5Perhältniffe3 
au ihrer Sätnaahl ftchenbe aufmerffamfeit ouf 
fich. So mcit als möglich mürbe btefc ©ruppe 
fcftgeftcflt: 15 bon ihnen, bte SluSlänber ftnb, 
mürben auSgemiefen, ocht, melche bte oSma» 
nifchc StoatSBürgerfchaft ermorhen hatten, 
nebft fünf auSlänbern mürben 311 SSohlPcr' 
hatten berpflichtct. 

©S merben 2>loBnohmctt ergriffen, um 
ben SouriftenPerfehr au heben; bic ©rgeb» 
itiffe merben ober nur attmäl)ltch au Sage 
treten . 

Statiftif: ©in SSerufSftatiftifermürbe 
für fed^i ttßonatc nach ^aläftina cingclüben 
unb übernahm c§, bte Stotiftif ber Pcrfchtc» 
benen DScrmaltungSbcportcmcntS ouf gc= 
funbe 33afi§ au [teilen. 

©cmcinbcrncfcn: Sic Stabträte, 
melchc Por bem JSrieg gemählt maren, menn 
auch mit fehr hefdhrönfter Freiheit, mürben 
feit ber Sefehung ernannt. Seht finb Schritte 

Um bic Schönheit bcS SanbeS au fdhöhcJ^ 
unb feine aSonalifierung au Perhtnbern, 
mürbe bie anhtingung bon ^lofatcn auhet» 
halb ber in ben Stöbten burch bic ©emeinbe» 
bchotben feftgefehten ipiÜhc, ber _eifcnbahn» 
totionen unb ©efehäftSgebäube für bic bort 
jetriebenen ©efehäfte berboten. 

5Pot ber 5Befchung mar Scrufolem be« 
aüglich ber SBoncrbcrforgung gänalidh abhön» 
gig bon bem in Siftei^nen gcfammeltcn Die» 
genmaffer. Sie armcc fdhuf eine neue 9löh» 
rcnicitung, bte ftdh ober bereits ds itngcnö» 
genb ermiefen hat. Sic Dlegierung fetjt einige 
dtc Sainmclbcdfcn bon grofter f^affungS» 
raft, bic fogenonnten SalomonSteichc, unbe» 

femnten UtfprungS, bicttcicht auS ber hero* 
)ianifchcn Rdt, acht SJleilcn bon ber Stabt 
entfernt, micbcr inftanb. Surdh ih^c ^cretn» 
aiehung mirb es möglich fein, ber Stabt reich» 
Ich reines SSaffer mit getingen Soften 511 
'iefem. 

Sie ?fro Serufdcm=®efettfc5ofi organi» 
■ierte eine h^rbotragenbe auSftettung für 
^onbmetf unb ßunftgemerbe, melchc bemort, 
bah eS in ipdäftino eine anaal)! bon herbor« 
ragenben ^unftgemerblcm gibt, ^on barf 
hoffen, bah 5pdäftina attmählidh ein SDlittel» 
.'iinft fünftterifdher iprobiiftion merben mirb, 
bic bietteidjt mit ber 3eil mit ben berühm» 
ten Gmporten bcS Orients in bergangenen 
3ettcn metteifern fonn. 

tifaftioi'®” gjjtt gut: Sanbung unb aur Söfchung'bon ©ütern 
0. ^ in ben Ifblf” ’ mangels eines ^afenbienfteS, mürbe beträcht» 

'jaS™ 
lieh ermcitert. Ginigc geringfügigere ärbet 
ten mürben burchgeführt, im übrigen muh 

Zm retonitrutert^oocr iinö beraeit m ©ange, baS ^prinaip ber Sßahl mieber her» 
webet 115 ^efonftruftion begrttreu. ©me Diethe bon juftetten. 

©inc ouS DlegicrungSbeömtcn unb ben 
35ftrgcrmeiftern unb Sefretären ber Stabte 
aufammengefefäte SJommifpon Ijot eine er» 
fdhöpfenbe llntcrfuchung übet bic beraettigen 
©cmcinbecmnahmSgucÖcn unb Stufbrin» 
gungSmethoben ongeftettt. Sic fiettte btclc 
fünfte feft, herf benen Dteformen nötig finb 
unb empfahl eine Dtnaahl bon Slcnbctungen: 
bicfe merben fdhrittmeifc burchgeführt. ©tnc 
^Perorbnung geftotici bie ©infehung gemäht* 
ter ©emcinberöte in Äleinftäbten, grohen 
Sörfern oben SPororten boi^ Beftimmten ©ha» 
raffet innerhoIB einet ©emeinbe aum 3mecfc 
ber lofden ajcrmdhmg, bie im oSmanifchen 
©efeh nicht borgcfchcn maten. 

©ine StabtetmeitetungSberorbnung 
mürbe ctlaffcn, um bic f^rtführung ber 6tS 
her üblidhen dhaotifchen SOletBoben au berhm’ 
bem, toonodh Ströhen unb Stobtbiertcl er* 
richtet toircbcn. gut Serufatem unb $aifa 

mlD t,. Oflht üdi' ^uiycfujuucu iucluciw xuo eui;? ujian- 
KidnÜfc »w Ä ^öt berlouthort ift unb eine Slnleihe aufgelegt 

lÄ w ““JSfw M'„S*8Ä- . :■ tion bcS SepKttementS für öffentlidhc ?ltbct'= 
jt *'•, fen burchgefühtt, um für bie größeren Slufgo 

bem. hiV K |‘cm, bie bie Snfunft bringen bürftc, bereirau 

^ ° •' iPoftamt, meldheS auch Selc» 
auftfliiB ä“ Sein«» ''“'t;» Sdehhon bermdtet, aeißt eine 
0 , jijj, ftanbige ©ntmicflung. SKehrere neue tpoft« 

flw_,_„„bJie] „vntiiT omter merbm eröffnet; ber ^oftbimfi mur?'* 

^ Stabtpiane enttw^' diheii 
?nitS “'||S ^^ ® mtb.'StIephdif^ ^-■ 

X. SranSjorbanten. 

3u bem 33creidh beS ^däflinamanbatS 
gehört ouch baS ©ebict bon SranSjorbanten. 
©S grenat im Dlorbcn on baS unter ftonaö» 
fifdhem ttHonbot ftchenbe Sprien, im Süben 
an boS ftSntgtctch ^cbfdhaS, im Döeften bil» 
bet bet Sorban unb boS Sotc SDlcer bie 
©renae, im Offen reidht cS an bte 3Süfte unb 
enbet — bic ©renae ift noch nicht fixiert — 
bort, mo fDlcfopotamien Beginnt. SranSfor» 
bonien hat eine SDebölferung bon bietteidht 
350.000 Seelen. ©8 umfaßt einige fteine 
Stabte unb breite ©ebiete frudhtboren Son» 
bcS. Sic SDcböIferung befteht aum Seil ouS 
Feft cmgcficbelten Stäbtern unb IBoucrn,' aum 
Seil emS manbernben SPebuinen. Sod) be» 
bauen euch bte Ichteren mehr ober meniger 
fefte ©ebiete möBtenb beftimmter SahreS» 
aciten. 

§ns ^däflina meflltch bom Sorban bon 
bet britifchen Sfrmee befept unb unter eine 
britifdhc SHilitärbermaltung geftettt mürbe, 
mürbe über SronSjobanten uno einen großen 
Seil SprienS eine orabifdhc SSermaltung ein» 
gefefet, beren Sth in SamoSfuS mar. Scr 
Dlcgcnt mar Seine Roheit ©mic geifal, ber 
brüte Sohn Seiner äHajcftot SlontgS ^uffetn 
bon $ebf^a§. 2tl8 SomaSfuS im Suli 1920 
bon franaöfifdhcit Sruppen hefeht mürbe unb 
fidh ©mir geifd prücfaog, mor c§ notmen» 
big, SranSjorbanien neue SJlohnohmen au 
treffen. Sd begab mich am 20. Jluguft nach 
ber.^ouptftabt Solt unb crflärtc iiei einer 
93erfammlung bon Dlotahcln unb SdheichS 
beS DDcairfeS, bah Seiner SOlafeftot Dlegie» 
rung^ bie ©rridhtung cincS SpftemS lofdet 
Selbflbcrmaltung förbern unb burch eine 
fictne Slnaahl hritifdhcr Scomter al§ Dlatgc» 
ber untcrftüien motte. 

Sofdc SBcrotungSförper mürben bement» 
fpredhenb in bcrfdhicbenen SDcairfen gebilbct, 
mährenb bic Sebölferung nicht in ber Sage 
mar, fidh in itgenb einer gorm au einer ©e» 
fcimircgierung für SranSjorbanien au ber» 
einigen, günf Britifdhe SPeamtc mürben be» 
ftetti, melchc ben 93erotung§förpern unb beten 
Beamten aur Seite ftehen unb Bet ber Orga» 
niflcrung einer ©enbotmerie helfen fottt'en. 
Sritifchc Sruppen mürben in biefem ©ebiet 
nidht ftotionieiri. 

©8 fann nicht Behauptet metben, bafj bo8 
fo cingefchte aSermdtungSfpftem Befticbigcnb 
mar. Sie DIutorität ber 95crotung§fÖrpct 
mürbe Pon groben Seilen bet Sebötferung 
mihadhtet; Bei ber ©inhehung Pon Steuern 
erhoben fidh Sdhmicrigfeitcn; bic ben lofalcn 
SDehörben aar SSetfügung ftehenben Sum» 
men maren ungenügenb, um bie Slufrcchter» 
hdtung ber Otbnung au fidhetn, gefdhmcigc 
benn um bie Sloften für ben Sou bon 
Ströhen, Schulen, Spitälern ober für onbere 
aSerbefferungen au ©unffen ber 33cPöHerung 
au beefen. 

Sodh Begann pch ein gemiffer gortfdhritt 
au acigen, alä im Dllonat DloPember Seine 
Hoheit ©mit Dlbbattah, ber atoeite (Sohn ffiö» 
nig ^uffetPS, ouS bem $cbfdha§ in DUaon im 
Suben SronSforbonienS cintraf. (Seine 21b» 
ficht mürbe babin crflort, bah ec eine fchcri» 
fifdhc Dlcgierung in SamaSfuS micbcr her» 
ftetten motttc. Seine 2[nfunft Perurfadhtc PicI 
Beunruhigung hei bet SDePöIfetung SranS» 
jotbanienS unb Perringette bic ohnebicS fchon 
fcpmoche DIutorität ber lofalcn Söehorbcn. Ser 
©mir ^ng am 2. SDlora Pon DKaon rach 2lm» 
mon, einet Stobt an bet ^ebfdhaSbohn öftlicfi 
to-..^^jiaib bort einen cnif. 

2118 bet SiaotSfefretSt für SEoIomcrt im 
^Plüra in ipalüftina mar, mürbe mit bem 
©mit eine Slonfcrcna nbgchalteu, öce au b«- 
fern 3me(f noch'Scrufalent fam. ©8 mürbe 
eine aSercinbarung cjctroffen, wonach bet intr 
bic Leitung ber aScrmaltung Pon StonSjor* 
banien übernohm unter ber attgcmcincn Set* 
tung beS ${91) ©ommiffioncr für 
löftmo als asertreter bet iPlanba» 
modht unb mit ber IScihilfc einer 
fictnen Slnaahl ^ Swmtcr unb 
amor für eine 3^'B bon fedh§ Jjlonatcn btö 
aur enbgültigen Dlegelung. Otbnung unb of. 
fcntlidhc Sidherheit follte aufrcchtcrhdreit 
unb feine Slngtiffe gegen Sprien gcbulbet 
merben. Seither mürbe ein enger 3ufom« 
menhong amifihen ipdäftino unb SranSj^ 
banien aufrcchterhalten. Sn ben mt^tigften 
Orten fihen hritifchc aScrtrctcr. 

2lm 18. 2[pril Bcfuchtc ich «IS ©aft bcS 
GmirS Slmman unb crflärtc in einer Sin» 
fpradhc an bie SdheichS unb Dloloheln bte ge» 
troffenc aScrcinbarung. Ser ©mir fam neuer* 
lieh im SOlonat SDlai nach ißdäftina. Sie half’ 
tifdhen unb tcdjnifchcn Söeamtcn ber palcifh* 
nenfifthen aSermdtung haben aahltcidhc Se* 
fudhc in SranSjorbanien gemacht unb höhen 
bem bortigen SDcamtcn mit ihrem Dlat Beige» 
fianbcn. Sic Schmierigfetten mit ber ginana* 
läge hidlen an. Dloch fehlt c8 on Otbnung 
unb Sicherheit. Sodh mürbe feitenS bcS 5ßor» 
lamcntcS im Suli ein Sarlcpcn Pon 180.000 
ipfb. St. für SranSjorbanien Bcmittigt unb 
e§ ift au hoffen» bah bicfe ^ilfe bic ©rnchtung 
einer mirffamen ©cnbarmerictruppc, bic 
©inhebung Pon Steuern unb bie ©inrichtung 
ber Dlegtcnmg biefeS ©ebicteS auf gefünberen 
©runblagen ermöglichen mirb. Ser DBcaitf 
perfügt über groben lanbmirtfdhaftlidhcn 
Dleidhtum unb bie ©innoBmen mürben, menn 
fie nur richtig eingehoben merben, bic SliiS» 
goben Pott bccfcn. 

Sie politifdhc unb mirifchaftlidhc aSetbin» 
bung alPiftheu apaläftina unb SranSjorbanien 
ift fehr eng. Scr $onbcI ift lebhaft; ber aSer» 
fchf ift rege; Störung auf bem einen ©ehict 
muh boS onbere fehäbigen; bte Sßcthiubetung 
Pon ©infätten Pom Oftjorbanlonb her unb bic 
2lufred}terholtuug ber Otbnung bort finb Pon 
nicht geringer aSebeutung für bic SBcPöIfcrung 
im aSeften. 2Cudh Sprien hat ein bringenbeS 
l^fntcrcffc an ber Sicherheit feinet Sübgtcnac. 
®cnn SronSjorbanten ber Slnotdhie aut 
iPeute fiele, mürben nicht nur feine eigener^ 
Semohncr, fonbern oudh bie aiad)botgcbietc au 
leiben höben. Sic ermatten Pon bet SHanba» 
tarmadht bie aSerhinberung einer ©pentudi» 
tät, mcl^c, menn fie cS on ©influh unb Dlutc?» 
rität mongern löht, leicht ciutreten fann. 

Schluh. 

3d) fann biefen IBcridht nidht fdhlichcn, 
ohne ben SPZitglicbcrn meines aScomtenftaheS 
meinen aufri^tigften Sont für bie Arbeit 
eines fdhmcrcn gohrcS ouSaufpredhen. 

©nglänber unb aßdäftinenfer, in ber 
3cntrdc unb in ben ^eairfen, in ben a3er*' 
codtungSbeportemeniS, im guftiamefen, in 
ben tcchnifchcn 3u>cigcn, in bet ^ISoIiaci — bic 
^Beamten ber Dlcgierung haben einen hoh^u 
©rab Pon ßopatitöt unb ©ifer geacigt. ©8 
hot auch ameifclIpS einaclnc Ausnahmen ge* 
geben. 3u einem fo neuen Sienft fonn fein 
veftloS befriebigenber 3uftanb ermattet mer» 
ben. 2lbcr mährenb biefer 3cil her 2ltheit unb 
ber Dlcnbcrungcn unter häufig fdhmicrigcn 
unb mandjmd brüefenben aDebingungen, hat 
bie aDeomtenfehaft alS ©anacS ein aSflichthc» ■ 
muhtfein„ einen ©ifer unb eine Sopalität gc» 
aeigt, bie au ihrem eigenen Slnfehcn unb aum 
aSortcil bcS SonbeS beitragen. 

Sic britifche DWititärbehörbe bat bereit» 
mittig .$ilfe geleiftet, mo fic gcmünfd)t mürbe. 
Somohl boS Hauptquartier in Äoiro d§ auch 
fcaS SiPifionShauptquarticr in ipaläftina, bic 
StationSfommanboS unb fommanbterenben 
Offiaiere Baben bauernb enge imb freunb» 
fdhoftlid]e 3pfantmcnatbcit mit ber aßcrmol» 
tung aufredjtcrhalten. Sic behanbcltcn otle 
fic ongehcnbeTi gtogen rafdh unb mirffom. 
2lu(h ihnen möchte tdh meinen hcralichcn San! 
ouSbriiefen. 

HcrBctt Samuel, 

High ©ommiffioncr unb Ohcrftfommanhic» 
reu ber. 

30. 3uli 1921. 
golgen Pier 9lnl)ängc; 

änhang I: aSetaeidhr'S ber (15) Por 
ber Schaffung bcS StaatSroteS unb bet (23) 
noch her Schaffung beS StaotSroteS erloffc» 
nen DlcgicrungSperorbnungen mit furacr 
3nhdtSangabc. 

ainhang II: 3ohIcumähige Ucbcrfid)t 
über ben aSautenftanb in 30 Siftriften unb 
IRegtcrungSbcpartcmeniS, geteilt nadh ©ng» 
lärtbern unb ißalcftincn|crn unb nadj Dielt» 
gionen. 
... ‘^'’bgeientmurf für i|J«» 
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BCnicug IV; SSijrt b'cc Ginfubr itnb 
bet Stuafubt in ägnpt. nod- '.fitcmaten 
bom JTbrit 101^ bis 1P2:;. 

Partner«, nfi^t ^^einde. 
Gf' ift lein ©cfieimnis, bafi bie arabifde 

!j>et»utation in ipolüftina im btitifcEicn Äo'o> 
niolanii jicniliib abgefoücn ift, unb locr bie 
2tnfd)auung bet jRcgicrung aud) uut obet» 
fläc^Ud) fennt, fonntc ni^t8 anbercB etloat» 
tcn. 2tl§ fie üon bet btitijdicu 9t:gicrung bet- 
langte, biefe folle it)t ben 5abcii gcgcbcnct’ 
vEott breiten, bta^le ndi bie Sepubtioi 
felbft in eine fibiefc unb idncicrigc Stellung. 
Gnglanb bat tiel fiit bie i'ltobet getan. (5-5 
^etftörte ba§ türfifdic 3teid) unb gewann 
ihnen g'^^ibeiien, bic iie niemnia bon fidl öus 
getbonncii bdtten, c§ ftc^t »mifdien ihnen unb 
bet ftan^öiifdjcn fycinbi^aft, cs fdluf ein 
großes ctabiftbc-J 3teicf) in SKefopotamien 
unb mad)tc Jlbbulfa]^ gunt 9lcgentcit in Oft» 
fotbanien. Unb ttotsbem ihnen ein fa__grDßes 
Grbteit unbeftritten gugefatten ift, finb ftc 
noch neibifcb unb cifetiüdhtig auf ben fübifeben 
9tabotIi mit feinem 23eingättchen. 2iefe §al= 
tung ift eines großen SSoIfcs uniinitbig unb 
mir meigetn nnS gu glauben, baf; fie bie 
mabre Sinfihauung bet i’Ctabet batfteHt. 

Cfs3 ift möglidi, baf; bie orabifdhc Seputaj- 
tion, menn fie beimfebtt, betidhten mitb, baft 
biefe iBolitif bet rbfttuftion unb bet bet» 
fdleierteu 3tcbettion gegen bic 5i\tereffcn 
bet ?ftabet in fpalöftina ift nnb ba§ fie ibten 
■JSäblctn taten mitb, boft c§ finget märe, 
ÜBege gut gufommenatbeit mit ben 5nben 
füt bas 3öobI Ißaläftinos gii finben. ®eim 
bie8 ibte neue .Spaltung fein mitb, merben fie 
finben, bag bie'^üben febc §anb ctgtcifen 
metben, bie ihnen aufriebtig hing^fi'^C'^i mitb. 

(gs fann fein Sbeeifel batühet heftchen, 
mes bic SKcinung mat, ols bic eineS 
fübiidhen nationalen .^»cimes gemacht mutbe. 
IBas gemeint inat, mar ein paläftincnfifdjct 
Staat! beffen .Kultur in genngenOem SDlafec 
jitbifch fein foütc. um einem bort mohnenben 
5ubcn ba8 ©criihl gu gehen, bafe er gu Saufe 
ift itnö baf; er ein SRitgticb einer eigenen ?fo= 
tion ift. linefeS 3ic’! fonntc auf gmei 'Segen 
erreichf merben. Sir hätten bamit heginncti 
fennen, einen Staat aufgutidhteii, in mcithem 
bie siegietung burchau8 in ben Sänben bet 
5uben'gemefen unb in mcld}em bic Britifdic 
Dfegictung biefer fübifdien Oligarchie ihtk 
phPfi'dic Untetnüfeung hia gu bem ^oHpnnft 
geliehen hätte, mo jüPifdic Ginmanberct bic 
2Rcf)rheit gemotben unb in bet Sage gemefen 
möten, fich feihft gu peticibigen. (?s gibt fPei» 
fpiele für biefe ?(rt, einen Staat gu grünben. 
Soanien tat ctma8 ähnli^eS in Sübamerifa, 
Gnglanb in Jfuftrolien. 2Iher bort mat bie ein» 
gchorene 3?cPö[fetung fchlaath, gcfpoltcn, unh 
im 5atte SluftralicnS begrabiett. Oiefc 3Rc» 
thobe ift oifenfunbig auf Igaläftina nicht an» 
menbhar unb fotitc auch bort niemals ongc» 
manbt metben. 'SeId)Ca ift bet onbere J3cg? 
Gine Ulegicruug and ben im Sanoe hcftcfien» 
ben Glemcntcn gu hifben unb bie arahiiehfi 
SRchthcit unb bic fnbifdie fPlinbcrheit jhtc 
eigenen Oiffcrciigcn fo gut regeln gu taffen, 
mie fie eben fönnen? Oa§ fdgeint bic 9?or» 
ftellnng bet arahifchen Selcgation gu fein, 
aber jebermann erfennt, ma» bas Grgehnid 
märe. 2ie crohifchc 2Rchrheit »ürbe fich bet 
Ginmanbetung bon 5ubcn miberfehen unb 
bafür fotgen, baf; fie niemals gut SKchrheit 
merben iönnen, fonbern eine fo fieüte fplino» 
ritöt in «ISaläfHna hieihen, bafe ipalöftina nie» 
:nald ihr Cigentum merbe unb bort niemals 
eine jübifche Staatdnalion entftehen fönnc. 
lÜJif anberen ©orten, bie fßoUtif bet Sfrahet 
mürbe unPcrmeiblich bie —•>»'>« 
nationalen JpeimeS guniditc mochen. 

3mifchen biefen heiben Grtremen — bet 
fofortigen Jlufrichtung einer fübifchen 
Oligor^ie auf ©runb phpfifchcr ©cmalt., ihrer 
eigenen ober bet hritif^en, unb bet fofortigen 
Ginfehung cined fncgternngsfhftcmS, beffen 

butd) bic bct5citigcn 
Ginmohner heftimmt ift, Pon benen _ba§ eine 
Curd} wenige unflarc Äöpfe im jübifmen ~a 
qcr, bas aitberc Pon enghergigen SIrabern 
Empfohlen Wirb, mufg eine niittlerc fitme ge» 
fnnben merben, welche gfeichgeitig eine wr» 
fiiliung ber 3iHagc bed notionalen 
darftcllt imb bii Ponfte Sicherung für btt 
atahifdien IRcd; e hietet. G^tcfe mttttere Smte 
fann 'nicht gefunben Werben, fototge cm petor 
lübifchc GEtremiftcn ft* ihr 6cim ol-a eine 
^naffcuoliqordbie PorftcÜcn, bte etnet arahi» 
id)ert SKaforität oufgegmungen tmrb, eher fo» 
lange orahifdre Grtremifteit fuh barauT der» 
fteifen, bic Gintoanbernng Pon ^uben gu ber» 
hinbern nnb ihnen feine 
6cn, in '=pctläftinn ein ?>eim nnb eme ^taoL» 
Mlion äi .3v.i..b<.i. !?on Wi.<t Scitc tof m 

bc^teben. * 

Jliccfitc — joviale, legale unb rcligiofc — müf» 
firt geaebiet, aber bie iübi]d^eu — btci 
ncgenirärtigcu ai^ aud) bie fünftigen — müf= 
fort mit gfcicöcm Eifer gejefiübt toerben. 

ift bte§ feine unlösbare StufgaBe, 
mertn man guten 3lUIlen Sie 3ionifteu 
haben immer unb immer micber crflart, bof^ 
fie ben SIrabern nic^t nabetreten tnoUcn unb 
bai^ fic feine befonberen fprmilcgtcn für ficb; 
verlangen; freie Sa^n unb nicf}t 9?or5ug ift 

tnae fic bciiangcn, unb ba^ fönnen [xt 
lücQt erhalten, trenn bic iefeige nummerifdic 
iliehrheit ber SIrober bic ^olitif bc5 Sanbe» 
einricBten fann, mie fie mill* Ser einzelne 
^ubc in ipaliiftina foll genau biefciben Siechte 
haben mie ber einzelne Slrober, nicht mehr 
imb nicht meniger, aber für bie iübiidbe S^affe 
a(^S ©an3cc'' follte ein gemipe^ S?orrccf)t befte» 
ben. iKit einem ®ort, cö ift nicht richtig, bon 
einer jübif^en Minorität in ipaläftina gn 
fbrcchcn, mcil biefe !ü?inorität ba5 gange 
"Solf aud} auherbalb ^^alüftinaf> rebräfentiert, 
ein SSoIf, ba§ gröj^er ift al§ ba» gange arabi^ 
fche SSoIf, gefihmcige beim al5 ber fleine Xeil 
Der 3Iraber, ber in ^^alaftina lebt, ein 5ßoIf, 
bas meitcr gerftreut ift als bic Staber unb bas 
Der 23elt ihre JiJitung, ihre •Woralbhitofobhic 
unb guni groften 2eii ihre Stcligion gegeben 
hat. 

23cnn bas einmal bon ben Srabern gu* 
gegeben ift, fo mie ift, bann ift ber SSeg 
gur Ginigung leicht, ^ic ijuben bnben fein 
O^ntercifc baran, (ich ainonomen Einrichtung 
gen in ^aläftina gu mibcrfchen, mciin man 
nur begreift, ba| hinter ber fogenannten im 
bifchen Jltinoritcit in "^alöftina ein großes 
‘-Golf ftcht, ba§ mit 3tccht bcrlangcu fann, ha% 
eö als politif^ glcidimcrtig mit ben Stäben 
behanbclt mitb. ^ft biefe Ölci^h^if bet 
^?crtrctung ber beiben 3taffen in ber gefep^ 
gebenben »Siorperichaft anerfannt, bann bc 
üeht fein ©titnb, mcMialb irgenb ein 3^bnin 
auch ein 9Sort gu ihrer iR:ritif iagen folltc. 
3m ©cgcntcil, Srober unb 3uben fennten in 
biefer Äörpcrfchaft fernen, ihre gcgcnfcitigcn 
Stanbpunftc gu berftchen unb gcmeiTTfamc 
iWohnahmcn für ba^ ®ohI ihre^ Sanbe» gu 
ergreifen. G,fßrtlefttne")* 

Som Sionismits 
fgixIaftina^Srnt ^rag ift für ‘ifartei» 

berfehr offen täglich aufeer Samstag unb 
f^ciertag nur bon 12—2 llht, 'Sonntag bon 
10—12 Uhr. 2^cr Seiter bc§ Süro^ amticrh 
Siciistag unb !Kittmoch bon V22 biS 

fianb ein rufftfiher Segionar babei, ber mihig 
bemerfte: in ^uBlairb h'^hen bie 3uben 
ihren eigenen Staat, 'f^ahtn ihre eigenen 
?ReboIution§feicrtage, aber bie ruffifchen Su* 
ben — begehen hoch nur bie iübifchen j^eiet^ 
tage. 

ergähle im§ niemanb itgcnbmaS: 
T*« gröhtctt ficrifdeit ^^anattfer itttb ftt(tur> 
lofcn Sciitc fittb jene Scutc, bic geftern nnb 
chcgcftcrn int probogierten unb ben 
langen Xag feierten.'' — 

Siefer gange Srtifel märe cüncr Snt-' 
mort nicht mert unb mürbig, ftünbe er in 
irgenb einem offigieCen ober berftedt^antife» 
mitifchen Slattc. SGcnn man folchc 2dkr\ 
lieft, fchaut^man unmlUfürliih auf ben 2!itel 
ber 3citung unb ftaunt bann nicht menig, 
ba^ fie in einem führenbeu fogiaIbcmo!tati=' 
fdhen Organe ftehen, noc^ bagu in einer 
tung, bie ba§ Sprachrohr einc^ bebeutenben 
xeile§ be§ tfchechif^cn ^roletariatiä bilbct. 
E» berfd)icben fi^ feit bem Itmfturgc fehein» 
bar alle Segtiffc in unferer 3lepublif. grühei 
galt al§ ein 3^i^<^^ S)emofratic, mcim 
man feinem fßebenmenfehen meber aus feiner 
Sbftammung noch auch feinem ©lau* 
ben^befenntni^ irgenb einen fGormutf machte. 
iXeht belehrt nniy „Such Cafm"" eine» 39effc^ 
rcn. E» gilt al» bemofratifch. ja fogat al§ 
fogialbcmofratifch, menn man alte 3nbcn, bic 
an ben ^'eiertogen in ben iernpet gehen, 
furgehaub al§ fetaft anfpricht. SKc, aÜe bic 
reblichcn ^aauflcute, Beamten, Sngcftellten, 
CmteHigciiglcr, bic gum großen l^cilc in bet 
fogialbcmofratifchen Partei organifiert finb, 
merben gu Äettenbünblcrn begrabiert, mobei 
bie bciitfche nebetfefeimg biefeö SBortciS nodh 
lange nicht bie 23rutalität be^ Originale» 
micbergibt, unb prooogicren. mobiirch? 
S'oburÄ, baf: fic in ben §aitptftrahen pro* 
mcnicrcn. 3^1^ muh man ftd) ba nicht an ben 
Sopf greifen. Slfo Sciitc, bie im ^^^ftgemanbe 
fbagicren gehen, ptobogicren? 3Sen? S)cn 
Sogiatbemofraten, ber im Suto fährt? ®cn 
lüchtfübif^cii Srbeiter? Unb fo ftarf ift bic 
^robofation, bah Slcboltcu cntftüubcn, 
menn.... SSenn bic fogialbemofratifchc ^^?ar> 
tei berrtofratifch. freiünnig, menn fie mobern 
ift, menn ftc äultur hd, bic jene Sieben nach 
Snficht be§ nid^t haben, bic in ben 
2cmpcl geben, menn, fage id). ber „^mch 
Cafu" jene Siultur hätte, fo hätte er gcfchmie- 
gen, benn er foHtc miffen, bah feber^ 5Dicnfch 
nach feiner S^ff^n fclig mirb, unb bah e» bas 
3cid}cn bes ärgften realtioitären ©eiftc» ift, 
menn man fid) in folchc ^Jribatfachen mengt, 
mie fie religiöfe Sctätigimgcn bilbcii. ^ie 

ihr gelingen mürbe, bic l>tnnuC[icnmg b« 
'äalTour»S::eflaratinit, mfl| ja gang aitSj», 
jihlojfen ift, biirchguieheij nnb in ^alältin, 
febc Spur be§ ^^ubentmns gu betmifchen, 
Loerbe fie nur bem 2anbe orbeitenbe 
unb SKittd füt beffen Sufbau uni EntlB^ 
luug entgiehen; mciin fic feboch, 
ficher ift, erfolglos fein iiürb, fo mirb ihr % 

ftreben nur ben $ah ber 3uben erregen uni 
bie gßinbfchaft gmifchen biefen bcibcii &^be^ 
niimmen ftarf auflcbctn laffen. SRan müj(t 
betonen, bah mir bie 3nbcn nidfl hefiegen 

im 

merben unb ihrem 3orne unb beffen golgen 
nicht merben ftanbhaltcn fönnen. SBenn tuir 
fept, mie mir behaupten, in unferem Sonbe 
nicht bleiben fönnen, mährenb bie Subcit 
^rieben münfehen, mie mirb erft unfere Soge 
in ber 3tilunft fein, menn bic 3ubcn un» 
Srieg angefagt haben unb bic $ctrfd&aft bes 
2anbe» in ihrer .^anb haben metku, mit 
allen Semtern, SWilitär, ^oligei, 2?ettralhmn 
©cricht, »ßanbcl, 2anbmirtfchaft unb 
^nbuftrie. SSenn mir jcboch un§ gcgtnhiUg 
vertrauen, fo metben mir gemein]am ben 
5?orteil bc» SanbeS förbern, bie 3uben mit 
ihrem ©ciftc, ihrem ©cibe unb ihrem hon» 
belsorga.iifatorifihen Äenutniffen unb mit 
mit unferer öänbe Srbeit unb bem StBtel 
imfcrcr Später. $anf biefen ^Beftrebungen 
merben auch bie paläftincnfif(het Srabet 311 
itongeffionen geneigt fein unb fuh bem jüb.- 
3nimigration»ftrome nicht miberfehen. Senit 
bie miifelmanifchcn unb d}riftlichen SroBctl 
ben alten 9teIigion»hahy fic gur Seit bet' 
dürfen trennte, au^löfchen ^ unb an beffen 
Stelle ein einheitliche^ JJationalgefiiBI feien 
founten, bi» fie faft gu einem Körper gemor* 
ben finb, fo, al» ob fic ein unb berfelBen Mt= , 
gion angehören mürben, mcMiölB fott SehnlUl 
che» nicht gmifchen Stabern unb 3ubtn mög« 
glich fein? Saffen mir ^erftanb iikt 
fühle bie Obcrhgnb geminnen unb mir trer» 
bcu erfolgreich fein. 

— 2Gic ber ©enfor Sorrefponbent bet 
„^^alcftine'' berichtet, foll bte arabifcb: 
Icgation au» ©enf fid) nach Smerifa begeben, 
um bort bei ihren ffionnationalen eine rege 
Sgitation gu entfalten nnb fie ,gu moralifdicn 
unb materiellen Opfern angufpornen. 
'^?'eIcgation milt auch mit fühtenben Smert 
fanern in S^erbinbung treten, um fic fi 
eine ben Stabern günftige StcHungnabi 
bcg. '^aläftina» gn beteegen. 

ntjr, l?onner§tag unb (Freitag bon ivanatifet aber finb jene 9SolitiIcr 
'^0 bis ^7 llht, Sonntag Pon 10 bis 12 
npr. ^erfonen, bie fich um 3?ifa bemerben, 
merben crfucht, ihre Sofumente unb ^^^äffc 
minbeften^ 14 "läge Por bet Sbteifc in ba^ 
^aläftina^Smt ‘^rag gu ienben. 

^üt ein Gleftrififation»^ unb SüafferPer- 
i'orgungsuntcrnchmcn in ^aläftina mirb ein 
tüchtiger SK 0 n t e u r ncfucht. 3afd}rnjtcn 
mit furgemGuricuIiim Pitac famt 3eugniffen 
ber 5?rarT» finb gur Euibcnghaltung an baS 
SpaI.=Sml:, ^rag 11.,^ 3tugoPa 24, gu richten. 
i^ePorgugt merben tf^cd^oflomaf. Untertanen 
unb 3?IaU’5[5eihc. 

«oHtifAe 66tonif. 
Siberlidter ^letifaUsmus unH «Ctiti- 

nationalistnus. 

nrohif*€n 

„Su* Ca§u", bo§ Organ ber 
tj(he*ilc^en fogialbcmofrat. Orgo. 
uifation 2Jläht.»£)ftrau fc^reiht ot» 
tcr obigem 2ütet folgeuben Slrfife'. 
om 14. Oftoher 1921. 

„Oiefer Xage feierten bic 5ubett ihre 
gefrtoge. Jthgefehen baPon, ba% bie jübifdien 
religiöfen ©chräudtc für ben mobernen HHcm 
fi^cn Wie bie g-anft auf§ 9luge mirfen, hemer. 
fen mir, baß bennod) 99 iprogent ber 5nbcn 
Den religiöfen ^omp unb bie gefte mittun 
2)ie 5ubcn id)loffen ihrc_ ©efdiäfte, 33üro8. 
DcrIicBcn ihre .feto8fä fkftp" unb gingen 
pra^Icriich in ben Icmpel, promenierten mit 
bem Äopfe auf ben .^aupt» 
ftraßen fo fred) unb herauBforbemb, ba^ hei 
un§ fid^crlich eine IRePoIte enfftünbe, wenn 
bie8 bie Älerifolen täten, ®er SRenf* mun» 
bert fi* f*ott nidit metir über irgenb einen 
papierenen URojfi^I, aber wenn gum (Si^tufe 
fo ein fRobmoniher ©rofgfanfmann ^ral, 
bet fid) iihetoll füt einen fortfd^rittlic^cn 
IKenf^cn anBgiht, biefe .^tomöbic mitmoii^t, 
bonn weife man niefet, ma8 mon üBct bie 
5ubcn gP benfen h<i5c* • • • . 

Giner biefer jübifchen ßlcritalcn Wof 
un8 Pot, bafe mir aud^ _ flerüolc tiefte begin» 
gen. ©ir entgegneten ifem, bofe mir fie nur 
bcSfeoIh feierten. Weil ber @taat biefe öejer- 
tage onerfenne. JTher bet 5ub trumpfte un5 
ah! inbem er meinte, bafe er miebetum bie 
jübifi^n K-ciextaac oncrfcnnc. 3p>p ©Hirf. 

mel*e otleö aiiBmcrgen Wollen, WaB nid)t 
nod^ iferer 5ß;feifc fangt. GB ift eine Sihanbe 
[ür ein fcviöfeB fogiülbemoEratifd)cB Statt, 
menn cB in bet .3?chanblung ber 5nbenftage 
auf baB .tulturtu' :au bcB lebten antifemi» 
tilgen .<läfehIätt*cnB hcrahfinft, um fo mehr 
olB cB bie ©cfüHc Pou 5lRcni*en pcricbt, bie, 
trofebem fic 5nbcn ’inb, bodj fegiafbemo» 
fratif*e ipatteimänner fein motten. 

IDer „Sitdi Cafu" gefättt fi* feit lebtet 
3ett in antimiftifdien Grtratouren unb Per» 
gifet gang, bafe et fi* bohei in gefährliifecr ®c» 
fcttfcöaft hefinbet, benn in biefen Grtrotouren 
gefeilt fi* ihm in bet ^fdiediottomafei nur 
uod^ boB „iBtünnet 9ImtB6(ntt" beB ?lhg. Or. 
3? a c r a n tmb bic Iroppauer „Dteuc 3eH" 
au* „©ahrheit" genannt — luciiB o non In» 
cenbo — bcS ahg. 5ng. 5 u n 0- tut un§ 
mirflic^ wehe, ben „'S. C." in biefer ©cfell» 
idjaft gu fehen. Slhcr beB 3Rcnf*cn ©itte ift 
feilt ßimmelrei*. — ©. ä. — 

l?cr ara6if*c .Qongrefe in ^alSftina. 

Grefutioe beB poläftincnfif*»»»! .le 
hif*en SlongrcffcB mar fiit ben 26. ©ept.i 
einet ("ibung nad) ‘^etufalcm ciuhetufeti 

©lüdfttttnfd^ent^ebnnnen au 
fiöona^ 5882. 

eeelenlii^tent^ebtuto iti Oom«fliHur. 

Kaihtrag. 

Scipnü: O^Tar 3litter 10; SW.sSdjöu» 
berg: Sruno Sonneufchein 20; Sartf(hßtt=» 
borf: St. 0»fat 3^cgomitfchIa 10; 9Jcuttt* 
fihcttt*. ^^uliii» ^lintner 2; 3)I.'Sarb5borf: SK. 
Sohn 60. Slomafcl: ^rc5öp: 3ofef geuer* 
mann 10; Gettpt Kobert unb Emilie Stein 
ic 10; Sipopt 3- SJiorgcnftcrn 10. 

ric engUfhe 2abour 'Bortp unb ^döftiü 
SSic Perlautet, iort bic Setegation k 

engl. 2abour, 'ipartp, bie Die Sagc^ in Scg^i 
ten fhtbiert, beabfichtigeii, bemnäihft auh na 
^^aläftina gu fommen, um aus eigener Soi 
nehmung bic hiefigen S?eii}ältniüc fennen 
lernen. 

•öerbert Samuel in «^aifa. 
3m Saufe 3)couates Sepiembec fe 

fmhtc ber .ßigh Eommiffioncr oon ^^aläftim 
.'oerbert Samuel, in Begleitung ieii« 
BriPatjefretär» Pie nörblichen Sanbc»proöiri 
gen, unb gmer ödiläa mit S!fa, barunif 
21 -Dörfer unb gmei Bebuinentager. ?Im 1» 
September fam er nach $ n i f a, mo i^ni 
Ehren Pon bon Kcgieruiigsbcamtcn niii 
Kotabcln ber Perjehiebenen Sconfcjfioncn eir 
feierlicher Empfang bereitet mürbe. 
^Rabbiner gegenüber gab ber öish 
fioncr feiner fv^^ciibe barüber Su§bru(f, bol 
fich bic Sage in .ßaifa bcbcutcnb 
babc. Er fei ficher, baf) gahlrcid^e gem; 
grunblo» glauben, ihre »Hoffnung fei l^crcitelt 
^Oic 3^bcn feien ein Bolf, ba» entmeber fiijo 
melhoch iauihgcnb ober git Xobe ^ctruöMj 
S^cr gioniftifche ©ebanle merbe fich ctoapW 
aber mit Sicherheit burchfepen. Sn bje W 
tretet ber .^anbclslammcr 
unter anbetem, baf) bie aber ben 
ben ßafenbau in .^aifa fitrficrcnbcn ©erud) 

noch Perfrüht finb. BJenn .. 
bic llebergabc ber ,?^afenarbciten nom mo 

gcfchehen fei, fo hoffe er, baf) bieic^o mmici 
lurgcm ber "^all fein merbe. 

itej Ssrnel. 
tßoUtifi^es» 

3)te arahif^e 2telcgattüit. 
Sie ägpptif^e atahifi^c ScHimg „?£Iot= 

iiiafe" (IRotionalität), bie Pon einet ©tuppe 
hebeutenber (Si^tiftftellet unb Siifetet in 
.Qairo feerauBgegeben mirb, bciöffcntlic^te 
einen Sluffafe bon einem hefonnten 5affaet 
atohifd^cn ©(htiftftetter gegen bie arahif^c 
Guropobclcgotion in bem cB u. o. heifet: S^'ieje 
Oelcgotion mirb, menn fic ihr 3'^ niefet er» 
rcidit, unb bicS Wirb nie bet f^att fein, iinB 

.(Strohern) nur Sdiabcn hiingcn. galtB cB 

SBirtfsöoniidfecs. 
3tci!C S<^hrifcn in ^alaftino 

5n is:cl=2(nnm mürbe eine grofec 2äin^] 
nnb Seltcrmafferfabrif, in , 
Spcrlmuttcr-- nnb Biaffaronifohttf mic o 
eine $nifa eine 
fchaftlichc Bnmhuc-SKöbelfahnf 
gogrünbet. 

Sic ScfteiHttCß» 
SJegetmäfeiger ^uflSöcrfctir gWtfdjtP $ittfa^ 

trttnBjorbanicit. * 

®ic polüftinenfifdic IRcgicrung h 

bie .^erftcllung cineB rcgclnmhig^^P 
nnb ©ütergugBPerfeh’^”’ ä'P'i*'-” 

Äaifa' 
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Ä"’ \“» Jt'Vf'-iS •iffn uit5 iiirp., 3 ^sMen * ,0 

*K;,“Säi 

aal-'ä^ 

•\5Ieinfern, Ä- tfr" 

«Öufhic. iem m,v 
ttraucu, jo toetbei 

feoT0ou,i'ator%n "«& ifei 

't «nietet «nbc 02". 
«letCT ^Bätcr 5^nnt v- 

;«w.ii..Mj, i;;»^ 
!e muielmanifdicn unb äÄ i 
c«atten^Ä^ 
:utfcn tennte, ouglöji^cn W fa 
-^e cm cinbcitlic^ce katmofei 
Dimtcn, bi5 fic fajt ju einem %i 
en imb, )o, olg ob fie ein unbleS-K 
'on angebören tniirbcn, melbäijte, 

Ü>«>i<*&eii Jlrobern uni'^ä 
il'm lern? Saifeu mir 5?cr8iiiijiki4 
nblc bie Obertgnb gcminnen mir'- 
icn erfolgteicfi jein. 

— ®ic bet ®enfer ferreitttt! 
.ipolcftinc" berietet, foff bie Qt#i 
cgation au» ©enf fiii SiinetüaW 
im^ bort bei ihren fionnationafen fe; 
ifgitofion jii entfalkn imb iie w meiä 
mb maferieffen Ojjfern anjiiiborna' 
Delegation wiff amh mit fiibtcnben Sb 
anctn in %binbnng treten, iim« 
:me ben Slrabern günjtige StcEiinpi 
bcg. foKftina? ju betecgcn. 

?cr arabifific .^«njrch in ^eläfli« 

beS 

!Rr. Qi 
^tettag_ „Sflttfiftes ------;-.-- 

et. forgen, t^nen bie notmcnbige ^abrung ju | ©orte ä?e^^roufStv.rdIf'^3«*! ib?c° erTte^Seratung 5eftf‘e“««^3 ‘br« 
er febaffen. bie ibnen im ^ammeSÄ SofonbereJ Ontcrelfc ec , lübrung.^älöt^b e ^ J 

im inir in uiuureiÄenbem aJbaBC geboten »erben jja ™ « 9 ' I ro^rJAt über ütrbeit iinirsratg* (ni^tilQu imöcn öort Are p ,? 

21. Oftobet 5ett'e 5 

Sfmmcn (Siraniorbanten) an. S)er 
febrt einmal tDÖd)entI'<ib' uttb a»ar er 
^aifü iebcu ÜJtittioocf) abenb unb febn am 
Jrcitag ouä SCmman juriidC. 

finit neues Stnmigtantenbttnt in ??aläfiina. 

“5)1? $[eruioIcmct 
eröffnet unter bem Atomen 2rtii.$fan.3i8rocl 
eine neue i^mmigrantcntictbctgc 30t unent» 
geftli^en Senübung burd) Cfinwanbcrcr. 

Qcitnbung einer jübifrfjcn ‘^atnbfftUnie. 
Ser erfte jübifebc Sampfer „3ion" bat 

foeben ben .^afen Pon SWarfeifte nerloffen, 
um ficb nacb ^olöftina ju btgebeu. ®t »irb 
ouf feinem ©ege aße größeren SKittclmcer» 
bafen anlotifen. ES »crloutet, bafi bie§ bas 
erfte ©fiiff einer neuen ©ampferUme fet, btc 
Port einer fübifdben Öiefettf^aft gegrflnbet 
»irb. 

Son Öen Snöietgetifliten. 
3n ber ameiten .^oUc be» fUionote» <Sep* 

tetnber 1921 mürben bei ben ©cridhten im 
Sprengel ber StpatSanmaltfcbaft S^tabr.. 
Oftrau 7 5pcrfoncn’'megcn Vergeben bc§ Äct* 
tenbanbclS Perurteilt unb awo« 3u i« 
noten ftrengen JlrrefteS unb 10.000 K ©clb. 
ftrafe, im gaDc ber llneinbringlidjtüt ber 
Icbteren au fc mciteren 10 Sagen ftrengen 
JlrrefteS, megen nebertretung ber ^ßteiStret« 
berei 9 Ißerfoncn unb atfat 3“ ftrengem 
Slrrefte in her Sauer Pon fe 48 Stunben 
bis 14 Sagen. 21uf?erbcm mürben bei föinth. 
(ben SSerurteilten ber 93erlitft beS SBablred^eS 
unb ber 3BäbIborfeit auSgefptodben. SSuAet 
mürbe getrieben mit 3iau(i)inaterial, ben ©c. 
flcnftcinb bet 5ptci^tccibetci Bilbetcu ^QffcC/ 
fntebb UKobn, Obft unb SßelcudbtungStronS 
patent. 

(-ft»#"' 
«‘*5# 

Kino Palace. SchU-Ostrau. 

B elB Sin. 
Ein Abcnteuer-Scnsatioiisfl^m ln 6 Epochen 
V. Epoche; Der Mann mit d. eisernen Nerven. 

Vom FreUag. den 21. Oktober 
bis Donners as. den 27. Oktober 

UlW^ Via» 
ffc^ tmi’ ffit ben 26.2<it 
nach Jetuinlem einktnia 
^abont nub $cläi 

iQttid, wü Vw Mtgate 
, iah bie bie Sagt in t 
jeabfnhtigeu, bemnii^ft enif 
{ommcn.umauseigcnctS 
liicfigen iBethältnüie tciw 

krt cainucl in .^aiia. 

ife bt§ fionotee SefiiÄ 
inli garnmimoncr non T« 
imuel, in SegtotaS/ 
i:ä fiic liocbliien 
5GI öalilaa mit 
mb stnei $ebumeti ajei. 
Smcina^^aUa,®; 
ben toietung^bcamn- 
r Äenen «f 

iZm teitcl 
tgenüber gab ,bct |1 
it greiibe ban^ ^ 
igt in .öaiia bebei J 
fliehet, baUobto 5 

[nlthcn,ihK|oÄ; 
jcieii einSaltbo»^ 

"Iri*, 
iSu J’SJf, 

«.f 
1 jlii iti« >“* 

■ 

ilä^r.«8fttan. 
3ubcn, äJoIfSgenoffcn! 

Einet fchon lange beftebenben @epfIogen= 
Qeit gemüB geben bie SdbuEeitungen an allen 
Spulen au Sieginn bet SBinteraeit für it)re 
'ecpulen ©aminelbügen auS, mit mclcben aut 
iöcitrogSleiftung bepufS Sfcfleibung armer 
(S^ulfinber aufgeforbert rairb. Stuch l)euer ge» 
ben Stauen, fomie (Sdhulfii^ber beutfeber unb 
tfebeepif^er ©ebulen mit berartigen ©ammel* 
bögen für 3mccfc Pon SBleibnacbtSbcfcberungcn 
Pon ,'pauS au $auS, in öffentliche Sofolc unb 
©efebäfte. 

Eä liegt unS poüfommcn ferne bie ©am. 
mcitätigleit für aubere ©cbulen au e£f(b>«2’ 
ren; bie Strmut ift für baS Äiub anbetcr 
SSolfSaugebörigteit genau fo bittet unb brüf* 
letA mic fic eä für boS jübifche hiiub ift. ?lbcr 
-menn mir unferc Unterftüpung anberen be« 
bürftigen Äinbern anfommen laffen opne au 
fragen, melibem SSoIfe, meldhem ©lauben f'c 
angeböten, bürfen mir nicht ber bebürftigen 
fübifeben .^inber Pcrgcffen, bie bodb 33Iut Pon 
nuferem SJlutc bon unferem tSleifcb 
finb unb unferem ^eraen om näcbften fteben. 
©a§ fübifdbe Äinb, meIcbeS unferer $ilfe unb 
llntcrftübiing bebatf, gehört nicht au£ „®eib« 
nacbtSbcf^erung", bei meicber fic nur megen 
ber in Stage fommeuben jüb. ©penber olö 
^^.larabepferbe Porgefübtt metben. ©ic S«U9®' 
ob auch bie Seteifung in gerechter Söeife Por« 
genommen mitb, moüten mir etft gar nicht 
erörtern. Stueb für bie armen ftinber ber fü« 
bifeben ©cbulen in 3?rünn gilt cS Meiber, 
©ebube unb SSäfebe für bie ©interaeit aü be» 
forgen, auch in nnferen ©cbulen gibt cS — 
unb mir müffen cS mit tiefftem löcbouern fo« 
gen — ^Jinber, bie mit leerem SWagen aut 
©ebute fommen, untercrnöbit, fehlest bcflet» 
bet, ^linber, benen bie 3tot unb bie Slrmut 
ihren ©tempcl aufgebrueft but. 

©er Elternrat an ben jübifeben ©cbulen 
in SBrünn menbet ficb an bie ifibifebe Oeffent« 
li^feit mit bet bttngenben Sitte um Unter« 
ftüpung für bie ormen ©ebüler unb ©dbüle« 
rinnen ber füb. ©cbulen, um biefc Pom ©lüde 
SBergeffenen mit bem SSötigebften au pcp 

'orgen 
ebaffen, .. —. • 
lur in uiiaureicbenbem fDtagc geboten merben 

motten aber feine SBcibnutbtSbef^e« 
ritngen, mit motten auch feine pompöfen »e« 
l'Ictbitugcti bic ein bitteres ©efübl im ^craen 
bcS tinbeS für oQc Seiten aurüdlaffen. 3Bit, 
unb mit boffsu bicS ift bei ollen unferen 
aiolfS» unb ©laubenSgenoffen ber S“^' 
motten b'fbet bem beteilten ßinbe febeS (^« 
ü'tbl ber 23cfcbämnng etfpoven unb e§ nicht 
aimi ©egenftanbe beS SßebauernS feiner SKit« 
fhüler unb SWitfcbülcrinncn moeben. ©et 
gefertigte Elternrat bittet um Sörberung fei» 
net 39eftrcbungcn. 2Bir bofN auPerfiebtheb, 
iaf3 nufere SBittc nicht ungebört Pcrbottcn 
mirb, anbererfeitS ober müffen auch mir ben 
ÜBeg ber öffentlichen ©ammettötigfeit bette« 
tciu um febem Suben, feber fübifdben Sufuiuc 
©clegcnheit geben, au biefem Bmedc nach be« 
ftem‘können beiautragen. SBenn mir bem 
armn fübifeben Äinbe Pom .^etaen geben, 
fo geben mir eS bem SBruber unb ber ©cbmc« 
fter, fo erholten mir un§ unferc jübifche 3m 
genb, bie unferen ©tofa unb bie Hoffnung 
auf eine beffere Sufunft bilbet. 

©ic A^itgliebcr beS ElternrateS metben 
iebe ©clcgcnbeit mabrnebmen, um ihrer übet« 
uoinmcnen ipfliebt gerecht au merben. ®’C 
metben auch bic jüb. Einmobnerf^aft auf« 
fuchen, mic bicS Pon ©penbcnfommlern für 
enbere ©dbnlcn gefchiebt. ©ebet ben bei Euch 
SSorfprechenben, gebet mit ganaem .^eraen, 
gebet mit offener .^onb! 

EPentuettc ©penben gebrauchter Sflei« 
bitngSftüdc, ©ebube ufm. (für .^inber im 
211 tcr Pon 4 bis 15 Subteh merben gleidifattS 
angenommen unb motten an Srou Slbolf 
©dbul^iuscr, Srünn, jlotbauSgaffc 3?r. 1, ab* 
gegeben merben. 

©irefte ©elbfpenben erbitten mir an bic 
'ilbreffc: Kapitän ^permonn ©tun, 23rünn, 
2?a ponapcc 6, an übermeifen, fie metben in 
ber 3üb. ^olfSftimme onSgemiefen merben. 
©er Elternrat an ben fftb. ©cbulen in Srttnn. 

3gtati. 
lÄflgfeltsbcricbf bet 3üb. afab. Jerlaloct- 

einigung Qasmonäa. 3(pau, In bet 3^* 
»om 1. 3uH bla 1. Offobet 1921. 

©te baa 24. Semefter eröffnenbe aSoOtKr« 
fommlung am 2. 3uH 1921 möblte folgcnbes 
ipräfiblum: 

Ißräfcs: Egon S u t f A o tu t fe. 
1. ©teHoertreter unb Slbllotbefot; X^o 

SB e r n e r. 
2. ©tcCocrtrcter, Sebriftfübrer nub 5faffier: 

Sllfreb ©enger. 
Sie nahm fofgenbes Strbeltsprogromm aur 

mogflcbften ©omodbriebtung on: ©er jjehrätfeb' 
unterriebt ift bureb Surfe ober Einaelftunbcn 
aufaunebmen refp. fortaufeben. 3u>et SIbenbe 
ber SBoebe finb feftaufeben unb für olle oltioen 
SBb. obligat au ertlären. 2tn biefen IHbenben 
finb Sleferote au butten unb freie ©ebatten au 
führen, bie ficb “uf otle intereffierenben Ibemen 
foifo jübifAe unb allgemein menfAtlAe) erftret« 
fen fotten. Ea ift eine ijcralfeler au »eranftalten. 
©ie förperilAe Sluabilbung bet 58b. ift bur^ 
Etnfübrung einer niAt obligaten lurnftunbe, 
bureb gemeinfamea SBonbern ufm. onauftreben. 
Eine freunbfAofttiAe Stnnöberung on bie 
Sglouer jüübifAe IDlUteffAuljugenb ift a» fuAen. 

©ie lätigteit folgte im allgemeinen biefen 
SRiAttinien, mor itt ber SBabt ber Siefcrate unb 
©iafuffionatbemen unbefAränft. ©er Storpsgeift, 
perföniiAc Suborbinotlon unb jebea ftorre 
Ißrogromm mürbe untcriaffen unb belämpft. 
©ie polttifAen unb foalolen IBemegungen ber 
Sßereinigung tuoren habet bae Ergebnia non 
StueelnoiAerfebungen unb bie SRefuÜicrenbe 
aüer SMeinungen. SeboA mürbe eine ftrenge ob« 
miniftrotioc ©iaaiplln angeftrebt. 3n ben mci« 
ften foalolen unb befonbere in 
ben rcligtöfen ängelegcnbeiten bot bic 58crelnt> 
gung abfolute ©emlffenafrcibcit beoboAtet unb 
nie bieabcaügliA nerpfllAtenbe SefAtüffe ge« 
fußt. 

5n ber ameiten Sulimoebe fonnten mit 
noA Serbonbfungen mit Ebaim Hügel, ÄoO. 
5Dlar!u3 (SlbfolBent bea Saffoer ©pmnaftuma) 
Qla AcbräifAtcbrer ln Sgtou begrüßen. 3m 
Slobmcn ber Qoamonöa mürben aroci Hurfe 
(SInfängcr unb SortgefArittene) au SBoAen« 
ftunben eingefübrt. Einaetftunben mürben oon 
einigen 2t. A- genommen. floH. lOlartua butte 
bie SreunbliAtclt, ein forttaufenbea tßatöftina« 
referot au butten. 3m ©egenfaß au ben blsbcri« 
gen ^oläftlnofemlnorcn betonte ber Kcfcrcnt 
tiouptföAtiA bie inblolbucne Seite feiner 2tu8« 
fübrungen, febitberte aifo Ertebtea, gab ein Ic« 
benbigea Silb bea ßonbca unb fc'lnet 
58eroobncr, unb fptüA über bie ölte unb neue 
jübtfAe, oroblfAe unb ArifttiAe ffuttur’ bea 

fammenböngc bin. Ißcfonbcrea CJnfcreffe er« fübmng 
medte fein auefübrllAer tBeriAt über litrbeit -oo. 
unb Cebenaroeifc ber Ebuluaim. 

©icfca ipatäftinorcferat füüte enüf^ber fcfb 
gefefeten 5Scrcineabenbe oua. ^ 

'2tm 7. 3uti fanb ber erfte freie ©eboitcn 
obenb (Sebattc über ein oorgefAtugenea ©bema 
ohne üorbengea ouefübrIiAes 91cf«rut)_ ftött 

iglQu finöcm bort ihre prinai« 
»'‘efte EÄbigÄi^- ®aa ift boburA mögtiA. meU 
bie 2LJF®- ««uamonao im aioniftifAen unb 
not'fllBilifcnH ^uger einflußreiAe unb fogac 
ber<iinmEP<M*ttoren finb. ©aburA, bof? eine 

a ||naabl iut 3io;tmmu5,unÖ 
eröcaunq befonberö tätiger manmf Don 

”C©ta7uffiörfta;7'7;rSb Erfabrung ata 2t. A- 
ä7,ÄS unr.in9*lU,: m„i « ln ben »“1"'»™^ 'S iSiSJ 
MaMoB für Sunfl., äibl .« «m, nntronnl, «11» Bi, er ts£rl Bi, ScrIrcM B,t 
ouA jübifAe Äunft? 

2. ©ebottenabenb 12. 3uti. Egon IBütlAo* 
mlb ftctlt aur ©iafuffion: EbtcnfAul?- ^ 

3. ©ebottenaben 1. 2tu0uft. Xbeo aßerner 
fAIögt baa Sbema: ©iaaiplin oor unb leitet ein. 

4. ©ebottenabenb 4. 2tuguft. Sutfebomiß 
lAIägt DOt; SSemunfte« ober gefüWsmäßtger 
^lioniamua unb aitiert aum Ibemo einige ©tet« 
len oua Anne tßtübere: ©eutfAtunb, 3ubcntum, 
Soaioliemua. 

2fUe btefe aur ©iafuffion gefteltten ©bemuto 
riefen rege ©ebotten bemur- ©a ber Biafitf« 
fionalcitcr bemüht mar,, bie ©ebatte in mefetd» 
tiAcr i)infiAt unb immer nur in e’uer IRtA' 
tung au feiten, acitigten btefe ©iatuffionen on« 
erfonnte Erqcbniffe unb Htärung einaetner 2rn 

ßeben in 3gtau Dcrg’rößert. ©ie Vertreter ber 
nationolcn SubenfAuft 
im HtcltuenuafAuffe fmb 50litgttcbcr bcö i.. A- 
58 2tuA in anberen jübifAen aJcrccniguiiflcn 
finb 21. 2t. A- !>«'■ .Quamonnn in Icitenber 
Stellung. ^ ^ . 

tBicraebncögig, in brengenben üuUcii oi^ 
öfter, finbcii bic 5Bcrfammtungcn bea a. -n- «• 
flntt. Siiißer ben iöerntnngcn über stornfttfAc 
unb fonftige 2tn9clcgenbciten finben auA rcßel’ 
mäßig 58orträge ftalt. Die roiAligftc berarttge 
SBcranftaltung mar ber tpatäftinatura, ber oon 
foft alten in 3gluu befinbtichen 2t. A- 21. f>. re« 
gclmnßig befiicht mürbe. , „ «> 

«mit ber 2tftioitoa, bereu ftitanaielle _58cr. 
binbungaouegnben ber 21. A- 21. 

erfcinnte Ergebniffe unb Htärung einaetner Mn« j,gj 21. ij. S. im engften Houtoft. 2tn 
fAauungen. 5mit SRefcraten ftellten fiA »b. 5b. ij^gronftaltungen, fpeaieil 
«Paul Singer unb Otto ©rünfetb^em. 3bre j,g„ gjortrögen ber 2ltttpita3 nimmt eine grö« 
maia roaren: 3ubentttm unb Soatoliamue (8. 
3uli 1921) refp. «Religion unb «IBiffcnfAoft (25. 
3uti 1921). 2tuA in biefen beiben fAmcren «Pro« 
btemen gaben iBortrog unb fotgenbe ©ebatte 
2Inregungen unb ©etegenbclt aur 2IuafpraAe. 

Einen orlentlerenben 5Bortrag; StotiftifAca 
im 3’tbentum bi®tt ^t*. 3uliua ©rüttfetb (29. 
2Iitgu:i 1921). 2tm 26. September fonb eine 
2IuafpraAc über aioniftifAe tprobleme, roie fic 
fiA befonbera im Kongreß gcaeigt batten, ftott. 
2t S). ©r. ©rünmalb ftettte bic «Probleme aur 
©ebotte: 1. «Rationaler ocr ontinationalcr 3io» 
niemua. 2. ©oaialiemua unb Sioniemua. 3. 
3frael unter ben SBöIfcrn. 4. ©aa tprobtem ber 
©cmeinfAoft. 

Aeralfeicr om 26. 3uli 1921 im 58räuboue« 
faole. moA einer bebräifAcn «Begrüßungaon« 
fproAe 2t. A- Dr. ©rtinroolba hielt unfer ®aft 
«Bl. Ü. E. Ernft Sauffig bie ©ebenfrcbc. Sie 
Seiet fAIoß mit ber ijatitmob- 

©ic 2tttioita3 bat gemeinfam mit amei 
3noftioen Are Heren Aaicffob«3eiAnung oon 
10.000 Hronen tfAeA- iu biefen Serien bttrA« 
geführt, ©ic iBtbtiotbcf ber 25creinigung muAs 
im ßaufe bea Sobree 1921 um 27 58änbe an. 

Sb. Sb. Sbeo tüBemer unb 2Itfreb Singer 
mürben oon ber Seretnigung aum Hongreß gc» 
fanbt. ©er 2t. i).»Serbanb bat biefen beiben Sb. 
Sb. bie leitnobme om Hongreß finanalell er» 
mögtiAt. ^ 

DeffentliAer Hongreßberiebt om 21. Sep» 
tember 1921 im Sräubauefoal mit einer ficinen 
«Propa9anba=2tu3fteItung bea mitgebroAten 
Hongrcßmaterialea gemeinfam mit bem Soita«^ 
oerein ©beobor Aeral. Ea referierte unfer 2t. l).i 
©r. ©rünmotb über bie ©ätigteit ber Erefutioe 
unb bie Sefd)tüffe bea Hongreffea unb Sb. ©beo 
«ffiemer über öle Hongreßftimmung unb bie tet« 
tenben «Dlänner im Sianlemue. 

2tm 25. September mürben bie mitgebroA* 
ten 58rofAuren, Bettungen, «Hunftgegenftönbe 
unb in 3gIou befinbliAea jübifdjee Material in 
einem 3tmmer bea ©ronbbotela frei augöngliA 
auageftetit. ©ie Einnobmc biefer SltuaftcIIung 
größeren Stiles unb btc ber oorermäbnten 
Hongrcß'Serfommtung. ficten bem mational« 
Pnba au. 

2113 ©öftc bea 2t. A ’Sierbonbea ber i)a3« 
monäü hörte bic 2Iftioita6 1 einen amei 2tbcnbe 
'üllenben SertAt 21. !). ©r. tlBemera über bie 
Ä. E.’Sißungen in Srag, 2. einen ©istuffione« 
abetjb bea Ä- ®Iöfer, Sriootfetretar IRuppina, 
ber fiA ouf ber 5Relfe noA Hortabab befonb, 3. 
einen SeriAt ^errn ©r. Eotebs, «mitglicb bea 
2t. E., ber oom Hongreß aurüdfcbrtc. 

©ie 2tftroitas batte ameimal tBöd)entIiA 
©umftunbe unb Saufen, an beiben Hurfen 
nahmen «RlittelfAüIer oom SübifAen ßefeairfet 
teit. 

2tm Sercinslebcn biefes oon bcrAaamonäa 
ins fieben gerufenen 5IRitteffAötcr»3irtcl8 noh« 
men einige aftioc Sb. Sb. 2tnteil unb hielten 
fo ben nötigen Hontaft oufrcAt- 

©te 2fftiDita8 unternohm gteiAfotla mit 
©äften oom ßefeairfet om 11. 3uli 1921 einen 
©ageaauafltig ouf ben Cesminef. 

Einer Einlabung bea Suoimer 3üb. ©um« 
oercines folgenb goflierte fie mit ber Oper Si« 
nolbo SinaAinl am 28. 21uguft 1921 in 3noim. 

3noffiaictte gefettige Sufammenfünfte fon« 
ben bea öfteren ftott. 

2tbreffc toShrenb ber Stublcnaeit: «01. U. E. 
2tlfreb Singer, Srag, Zlztoo, Horlooo tfibo 9. 

2t S.-BcriAt 
©er im 3ohre 1920 neufonftihtierte 2t. 

S. ber Aasmonäo bitbet Pas Sentrum b« na« 
tionot'jübifAen unb aioniftifAen 2trbcit in 

ßcre Ütnaabl 2t. f). 2t. A- rcgclmäßtg 2tntett. 
Bic «Ulitgticbcr bea 2t. A- S- tjaben atte 

eine Erfläning unterfertigt, baß ftc fiA als 21a« 
tionatfuben befennen unb ben Heren Aaieifob» 
Scitrog gcaeiAnet refpeftioc bcaobtt haben. 

©as Sröfibium bea 2t. f). S. bitben: TO. 
U. ©r. Siegmunb 5Bcmcr ols Sorfißcnbcr, TO. 
ll ©r. SbitiPP ^errmonn ola 1. StcIIoertrcter, 
Honaipient Hart Slcifcl als 2. Steltoertrcter unb 
Hoffier unb Srana Sonber als SAriftfüb«i‘- 

äufAriften finb an ©r. S. «Berner, 3glau, 
Aottptptofe 7, att riAtcn, Sobtungen an Hort 
TOeifcI, 3gtou, 5Boagrobengaffc Sr. 9 a« tet» 
ften, 

Serfonatffanb. 
©efanen im 5BeItfrlcge 1914 bis 1918 Sb., 

Osmotb SretfAnciber, Struiß, Sb. Dtto ©tos, ( 
3g(oii, Sb. 3ng. 2tffreb Sauber, Sgfa«, Sb. ßeo 
Sebutbof, SitmiÖ- 

3br 2tnbenfen ift una teuer. 
2t 2t. 

TO. U. ©r. Siegmunb aSerner, 3glau (S. 
f). Ebrcnmitgiicb. ©rünbunga f).), ßeo Sed, 
fionbon, Emil StfAcr- Söta«, 3- ü- ®lftor 
©rünmotb, 3gtau, Hurt f)crfAmonn, Srag, 
.Hart ßang, 3gtau, Hort TOeifct, 3gfou, 3- U. 
E. Sobert Offer, 3glau, Hart Dbrcnftcin, Srag. 
3ng. 5Bolter SoHaf, Otmüß, ©irig. Srtur SciA' 
tcr, fleitmeriß, Sobert Stof, 3gtau, 2tvie Aerfci_ 
SetA. E- St. 5Blcn, 3. U. ©r. Ernft Som« 
mer, Hortsbob, 2ttfreb Sommer, 3gtou, 3ng. 
«Eßotfgang SAmara, 5Bien, Sran.a Sanber, 3g* 
ton, TOop Stloßnb, 39fau, 3ng. Saut Stiaßnn, 
3atau, Ernft ©ausf, »flumc. Hart ©umooafg, 
Sbroaraoic, 2ttfreb Uttmann, Sem 2)orf, Si« 
Aarb 5Beißenftcin, ©. 2t. S). 3g!ou, TO. U. ©r. 
3ofcf «Beißenftein, Stmiß, Osfor 5Bintcr, 3gtou 
Hort Stmmer, Höniginbof. 

Einige Herren, bie fiA an ber ©rünbung 
ber Aasmonäa (1909) beteiligten unb benen ba« 
her bie 2t. 5Bürbe anftebt, hoben fiA bisher 
noA nlAt geäußert, ob fic 5Bert barauf legen, 
im Serbanbe ber ^aamonäa au bteiben. 

2t. A- St. b- £• 
Srof. ©r. SerfomitfA, Sictiß. 3. U. ©r. 

ifibor Sranb, 3glau, TO. U. Dr. 2t(frcb Eopef, 
3gtou, -bugo Eisler, 5B;cn, Staatsbabnrot 
griebr. ©loa, Srünn, 3. U. ©r. Sbtlipp iiert« 
monn, 3glan, Srof. ©r. 3ofef ßamm, Srünn, 
Srofeffor Br. AcinriA SoHaf, 3gtou, Seoibent 
Hermann Scltlcr, 3gfau, Oberfomm, Sufiua 
Somstag, 3gIou, Honfnl .AclnriA Stern, 3gtau 
—Srünn, 3ng. 3ofcf Spißer, iBoIframa, Sfriß 
Sironsfi), 3gtau, TOor ©urnoosft), Sutienbof, 

2tffioe. 

SräfibUim: Eonb. 3ng. Egon SiitfAomiß, 
TO. U. E. ©beo «Berner, TO. U. E. tttlfreb Sin» 
ger, 3. U. E. Ernft 5Bciß, ftub. rer. Eomm. 3u« 
tius ©rünfcA, Otto ©rünfclb. Saut Singer. 

3naniBe. 
3ng. ®oIter Hobner, fieitmeriß, Sobert 

aSerner, 3gIou, TO. U. E .Siftor HiirfAuer, 3g« 
tau, ftub. pbit. EriA aSerner, SicHß. 

Susgefrefen: 

Eonb. 3ng. 3uilus ©rünberger, Sanaern, 
3gno3 Aomtlfcb, 5Bicn, griß f)obn, 39lau, TO. 
U E. Emamtcl 3tmmer, 5Bien. 

SarbioP. 
Sorige ©PoAe meiltc hier aum Sefi Ae 

feiner Slnpcrmanbten ber unter bem Sfeubo 
npm „©Aafoti" in febr Befarmte fü» 
bifAc Sournalift unb 3ioniftifd)c Soifvtebnet 
Scimuel 3'rtcBmann. Stuf ainfuAen jnferei 
TOi'§raAi=Sereine§ mnr bet ©oft fo freunb« ^oetgeiitiieu imt oem :/coiiBc;giicn au oec« luoqcge, oroonc^e uno egrumege nuuur oea iionai'juoiic^en uno aiomitticpcn Jttrocit tn :U(iaraAi=x5ereinea mnr bet tSnft fo freunb 
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an 3®et aiifeinanberfolgcitbcrtt5r6dnbcn 
i’uS stoei Sorttüge; über >)tabd^'>c]^Q ^a- 
lebi unb über Sialif 31t gebe ' ’ "" 
träge, bie Vermöge ber Äor 
2i|emeu ein 
nmren ein HlJeifterftürf ber 
j-ac^ il^reiy inneren ©ebalt ein gebiegene»,^ 
tniffenfd)ofttüi^c§ SBert. SSäbrenb Inir am cr^ * 
ften Säbenb Cielegenbeit botten, bie Sunft beb i 
Slebnerö gu benounbetn in bet 3Itt, mic er' 
eine tief inifleniibattlirbe SKateric, inic fic bic 
Sebonbiung bon ^ebubo ^aleöiä ißbilo» 
tobbie barftcQt, in fcficluber, bobu^örer ©bto- 
the öotttug, inaren mir oni jnieiten 9lbenb, 
ijf§ er über Sebeu unb ®i(btung unfeteb 
geilten 3citgenö(fiiiben fSid^terS ibtacb unb 
einige hon beffen berühmten ©ebiiten ctläu* 
fenib siticric, onn ber märfitigcn ©lut feiner 
fübeiotil einfach bingeriffen. — 9In beiben 
ftbenben nach ben Sortrögen bcrfammcitc 
jich ein bou ©efinmmglgenoffen um 
i)ßn lieben ©aft, ber amb als glaugenber 
.^umorift fidh eines grüßen 3iufc» erfreut, 
um bet Sironb unb ©efang ein bflot ®tunbeu 
in beitfirci» gehobener (Stimmung gu berhjei» 
len. $ert griebmann eröffn etc nun ben Sotn 
feines fpftlichen .(pumorS, in beffen fbrubeln» 
bet biir bis fb'ät in bic fitacht fchmelg* 
ten. 3“*^ Schlbf; ber Unterhaltung richtete 
$ert griebmatin eine ernfte änfprache an bie 
§ugenb, unb gemahnte fie in cinbrrnfSboHcii | 
Porten, in ber gegenlbärtigen für unfer Soll 
fo etnften S^it ihtcif ^Pflicht eingebenf gu fein 
unb mit bereinigten Äröfteu bem 3icr unfetet 
Semegung gugiiftreben. S. 

Srag- 
Sie rüb.mat. afab. tedh». Serbinbungen 

, Sariffia"=„Jf(orbonia" im tib. S. 5. in 
Srog teilen uochftehenb bie bieSfemeftrigen 

' Ch®*f9«biBahIen mit: 
* 38. n. ©. ©uffab Sohn 

•**F* (hem. Sobßbn (Strouß 
’*** ing. canb. Otto Sothcnfteln 

, 38. 11. 6. ©iiftob .«obn b^t. * 

Clmüh- 
Sie ÜtvBeifen beS äwölfteu 3ioiüftcn» 

SiongreffeS in Äorlsbab gaben ber hiffis^^^ 
OrtS^grubbe einen neuen ^mpuls jur SIrbeit. 
Sofort iTodh iRücflehr unferet ©efinnungSge» 
noffen bom Songreffe fflhritt ber Sereii« 
, 3ion" ttn bic Sur^fühifbng ber bom Son¬ 
greffe unb bom 3* Ä‘. gegebenen SScifungen. 

Sie iprobaganba für ben Seren .^ofeffob 
toutbc unter ben 3ioiiiften intenfib unb mit 
gutem (Srfolge betrieben, foboh bie Slftion 
unter ben ©cfinnungSgenoffen ©nbe_ ber 
Sßo^e abgefdhioffen fein mirb. Sobann fdhrci’ 
tet bet Serein „S'on" unter Slitmirfung 
eines Somitees an bic Surchführung bet 
Seren ^oieffob-SIltion bei ben fRidhtsioniften, 
melche bis ©nbe bcS 5fahifc§ abgefdhtoffcn fein 
foÖ . 

Stuf bie Stuffottcrmig be§ 
ieeS gut Surihführung ber Sioniftenfteucr 
übertrug ber Scretn „3ion" biefe Stltion 
einem StuSfdhuffe, loelcher cinerfeitS eine 
©chähungS« unb eine fRellomafioitSlommif- 
fion fd^f. Sie Sdhähung ber hmfio*^” ©efin- 
nungSgenoffen unb bic Siebartion be§ Sontin» 
gentc§ auf biefelbcn mürbe bereits butjhgc- 
führt unb mit ber ©infaffierung ber 
ftenfteuer begonnen. SBeiterS befdhäftigte fiq 
ber Serein mit ber Sutchfühtung be§ _ful» 
turcHen fprogtatnmeS im §erbftc, mobei in 
fbffematif^er Sieihenfolgc bie ©ntmidfiung bc§ 
3ioni§mu§, ber gionifttfdhen Sitcratur unb 
anbere Shemota in 15 Sorträgen behembdt 
»erben folten. Sie h'^Rs® 
liebenämürbiger SBcife für biefe Sorträge bet 
DrtsgrubtK ihren (Saol gur Serfügung ge- 
fteHü 

Sluch in ber Sultu:§gcmeinbe mürben in 
iüngfter 3eit Sefdhiüffc gefaxt unb burchge* 
fuhrt, »eiche für bic ©ntwicflung beB lub. 
SebenB in unferet (Stabt non großer Sebeu 
tung finb. (So mürbe über SIntrag be» .§errn 

.6ihuIhof befchCoffen, bo§ Sol 3libre mkbet 

. cingufübren; cB imitbc am Sorabenb beS Som 
.Stbur baB cvftc 38al miebet gebetet. 

Sie <Sbradf)furfc bcS jüb. 
SoIfBratcB mutbcu bon ber SuItuBgemem^ 
mit einem meitcren Setrage bon 2000 K 
(inBgefamt 5000 K) für baB heurige ^aht 

■ fubbcntioniert, fobaß beten ©eitcrbeftanb ge- 
. fuhert ift. 

Dberbctg. 

fiert Sofef Sanier, Sultuvborftcher 
in Oberberg-Sahnhof, Beging am 18. b§^ 
feinen 60. ©eburtBtag, Sie Segtußiing beä 
WtlarB burch bic SuItuSgemciiibe unb bie 
Screine finbet am 28. b§., eine t^e’cr im 
Set am 20. bB. ftatt. $crt 3uulcr ge- 
nießt in ber gangen SuttuBgemeinbe unb meu 
übet ihrrtegen hinaus angemcin, größte 
Seliehtheit nnb .^oiiadhüntg. 
fterbilb jübifchet Sürgertugeub. 3t^ btc 3»^ 
niftifche OrtBgrubbe in Oberberg ehrt tn thnr 

einen ihrer Segtüubet unb mertboTfften gör- 
betcr. 2Str gjafitlietcn 6cfrn Santcr auf? 
herglichflc.,. 

■f ' 
Silbifiget eoott 

SoUe«. 
3. S. .^olooh — Saffai Sttletilai 

©tnb 1 ;0 (0:0). Ser funge .'paloah fbielte om 
0. bS. gegen Sac. unb gemann baB (Spiel no0 
aufopfemben unb ftarfen Sampf. S'ae. iftbic 
gegenmärtige 38cift'ermonnfchaft bet (Sloma* 
fei. SaB Spiel mor bon Slufang an fcht ftarf 
unb lebhaft. Sie ^alfreihc ber .ßafoah, befon» 
bcrB ßangfelber, 38itterhalf, hat glöngenbc 
STrbeit geleiftct. 2lu(h bic Serteibigung mit 
Sormonn i®eiß hot bie ftarlcn 2tngriffe 
berhinbert. Sic äufftcHung mar folgenbe; 
SBeiß, SJlofenberg, ?lfcheim. Gieret, Songfelbet, 
gtiebmanit, gügefi, SoBgi, SEfoHner, Subah, 
gifdhet. 

2Im 16. fpicit .6aloah gegen .Soffat» 
S p D r t - © lub unb mir hoffen, böß bie 
SIou=5Beißen miebet fiegen merben. 

12.— 

730.20 
267.— 

30.- 

300.- 
330.— 

SuBmetB 37 

bom 1. bis 8. Dftober 1021. 
?tllgemcinc (Spenben. 

§ g 10 u; fßeingeminn bcB Sol. 
gilmeB 497.40, SofuI Stern, 
^ubolf Sauet je 100, (Samm¬ 
lung (Singer b. Songreßberiiht 
67.60, Grmin Schol3 32, guf. K 

S 0 ft e I: Sempcifpenbe K 
Seipnil: ©uftab ©ignet 10, 

Sohn <SaIo 2, gufommen K 
-proßnih: Selcgtommc 316, 

Sr. Sonnenmori 5, ©iBlaloh- 
Unterhaltung 300, Sr. Son= 
nenmatl ©elöbniB 50, bib. 
Spenben 83.70, Sartcnpartic 
Sr. Sonnenmorf, Gb. SoHah 
giifp. Sörbl 25.60, gufommen 

Sr 3p n i eh- 2horafpenbcn _____ 
Summe ber Slllgem. Spenben K 1811.20 

©cibaumfpenben. 

© a p 0; ©arten b. Sfr. SuItuB- 
gemeinbe, ftliiharb SRofenberger 
25, Sena .^apel anl. 38aturo 
14, gufommen IS. K 

Sroßnih- 'Banberbunb Slau= 
Beiß a. S8. beB berftorbenen 
9lboIf Schreiber 10 S. im Slau- 
Beiß ©arten K 
iimmc ber Oefboumfpenben *2” 

SleuiohrB fpenben. 

2. 9Z a (h 11 a g. Spesifilation 5i«b. 
SollBblatt Slb. 63 unb 64. 

;glau: (Sammlung Gbitl)Ber¬ 
ner b. (Sommclbogcn: Somerg.- 
3lot Gmil Scibner, Ä. (Scibner 
je 200, ©abrici Särger, fftigi. 
Spiper, ßeo ^aupt je 100, 
3li<harh Sofornp, Struolb 
giiefenfelb je 50, Sari Bein- 
berget, Sari SicE je 40, ^cmi, 
SoIIof, .^etmtne SoKaf je 30, 
gtife Sohn, Sr. ©bm. Sorfdh, 
gba 28ei§I, Termine §ohn, 
Sari gijeher, Sr. St. Sonbi, 
ggn. ©olbfchmieb, Sofef •Hert¬ 
mann, Sr. ®. Sotner, Herm^ 
Beiß, ©uftab ©pftein, Sftubolf 
SoIIal, Sofie ©rünfelb. St. 
Sh* Sürfdhnct, gtih Sfranflp. . 
Sirigent Süriibetg je 20, 
©uftab SoHoI 15, gricb tperm., 
ginhS Samuel, Slath. Suj« 
mtum, Sari Oloubiffdhcf, Serto 
Saufmaitn, gtongiBlo Sonbet, 
Heinridh Stau, 01ga Slfdhen- 
brennet, Sobib Seutfdh, 3nlic 
Spielmann, $einrtdh Sofia, 
Slboff SRotl), Heinrich Beißen- . 
ftein, SInna SHoluh* Sobib'.. 
aieinigcr, Slthcrt (Sdhüh, Sotb. 
Soucr, ailfrcb Sommer, S. • 
gifdher, ©bm. SrauS, ©ottlicb 
Spih- Sri. Soubitfdhel, 
Ullmonn, Helene Bcißcnftcin je 
10, SouiS Sclcnla, Sotoline 
Sed je 6, S. SengBfclb, Sotl 
SoIIol, ©m. ©rünhut, f^alob 
Saufftg, (Solomon Sohnftein, 
Stai- SoÄal, ©meftine Soglicel, 
Staj Saufet, Sofo Saub je 
5, gufammen 

SUthart 10, ©iBgrub 10, ©efptt 
10, granfftrtbt 10, ©apa 30, 
.^ermannfihlag 10, ®r.-flßefc= 
ritfeh 2, Sremricr 26, SI.« 
Suntfihib 6, SBatgBberg 10. 
.Suncuidlb 10. 

3». SatlSbotf 10, Stißlth 10, 
SK.-Schönberg 20, Seipnil 10, 
Stcu-Saußnib 16, Seutitfchciti 
20, Dlmtip 6, Stetau 20, Stoß- 
nip 30, Sitnih 30, Sortf^en- 
borf 10, Slabejob 10, Sabel 30, 
Somhobant 10, Sipänbruntt 10, 
Stoppatt 10, Safot 10, Ung.» 

Dftra 20, Bogßabt 20, guf. K 495.— 
Summe her SeujahrBfpenben K 2072.— 

Siithfenlcetung: 

©aba: 28ofcB Ungot 15, SIfe 
gifdher 10, 28aE Slacel, Serth. 
Seutfdh je 6, Serta Sufbaum, 
Scop. SoÜol ie 5, bib. unter 6, 

gufammen K 61.— 
S 0 ft c I: H* Olofenberger 47.60, 

Bilma Reumann 39, Sfibor 
Olofengmeig 51, fUegine ©ifinger 
22.60, Sniie Jleumann 20, 
Sark fRofengmeig 25, ©retc 
Bollnet 17.50, Hetminc Sohn 
13, ©rncftiitc Betgl 6, bib. 
unter 6, guf. K 247.— 

Seipnil: Sdhteiber Seo 45, 
•Hirfch ißaul 22.60, ©tünberger 
Surt 16.50, grieb galob 11, 
aSußftein 28an 10.30, S. Sau¬ 
ber 9.80, Sdharf .Hcinr. 8, 
Sohn Salo 8.50, Snöpfelmacher 
7, SeUinel Seop., ©. ®rün= 
bäum je 6, 5* Htntmlcr 6.60, 
Sr. fHofcngmeig 6.10, grieba 
.Himmler, Sr. Hittel, Spißet S. 
je 6, bib. unter 5, guf. K 201.— 

28.»Submih: Herrn, ipöchter 
16.58, SRabb. St. 9IIt 9.36, 
SlIoiB greunb 6.80, guf. K 32.74 

ip r 0 ß n ilj: O. ©tünmalb 25.92, 
St. Seop. ©olbfchmibt 8.70, 
ipaula Seamt 21.39, 3Ib. 
(Sdhmeibler 39, Sol. (Stedter 
36.58, Bilhclm Söfegclb 10.42, 
Heinr. SSautmann 10.30, Seo 
Scer 10, (Sal. Stau 10, ^auk 
SafuB 7.38, 28idh. ©lüdfelig, 
Siolob Steinet, Holg u. Saiger 
fc 5, bib. SSüdhfen unter 5, 

giifammeii K 217.80 
j Summe ber ®ü(hfenlcerungen K 750.54 
1 'tuBmeiB 3lt. 37 K 4.081.74 

3ulefet auBgemiefen K _207d27^ 
(Sefamtfiimme K 212.109.11 

I8aterioIien: 28.-Oftrau 
420, BoIfraniB 77, guf. K 497.— 

Neueste und vollkommenst« 

iiederleibbinde 
nach ärztlicher Vorschrift. 
Ersetzt auch das Mieder. 

(VI*Ie Anerkeinunaen) 

Für und nach Schwangerschaft, Hängeieib, 
Senkungen u. Operationen. Ferner Mieder, 

leibü^yfienhalter 
Geradehalter, Bilstenhalter. amerikanische 
Hiederleibchen, Monatsbinden u. Reform* 

hosen, Reparaturaufnahme. 
Mieder^iays i.ebowitsch, 
Troppau u. M.'Ostraü nur Hauptstr. 34 

Zur BeachtungÜ 
Verwendet bei allen sich ^ 
bietenden Qelesenhelten 

iWr nyr “IBi 

I Alleinverkauf für Mähr.*Ostrau: V. I S. Weber, Restauration, Straße 
: der tschechischen Legionen 3, Trafik 
I Adler. Große Gasse, kunst- und 
t Verlagsbuchhandlung „Haiirtl“, Chel* ; 
I Cickygasse 7. 

KAUTSCHUK- 
STEMPEL- 

ERZEUOUNO 
OSKAR TORK. 

MÄHR.-OSTRAU, 
Löffiers. 2 
Tel, 805/IV. 

Süblfdic«: 2fv0cit§* 
morfl, 

laKonatdftlOtlft ;iur Qrörbc* 
tuttfl 5er ©obcnfuUur ü. 
I^anbto. u 5 xl^ubcn. 54 i. 
6 iDt. iJutsc Su.^. t‘ ?lbon» 
nenten foftcnlo» »ttttetl. 
beb IJxtnicI-ÖunbeS u«b 
^Vüblfiiber (Sfpcrantift, 6 
^eFtc 6 m. «PoftfdKcffoufo: 

^anielbuttb, 
21463. — Scncificrfc >',«<• 
fi^riften ^etpottöft 
fönllt^feltcn <^*^3 

jüdische Literatur 
Probleme des Dudentums 

'JBeuifetb, 2)c3 iübiftfic SSofC u. fetne Sugenb K 8.-^ 
‘.Birnbaum, Um bie ©migfeit, gebunbeu , 17.- 

brofdfiicrt „ 
Birnbaum, ©laubige S^unft r* ^50 
Buber, 9iabti i)iad)mann r 
Bukr, iSirei Üleben •. 3. 
Buber, (^b^rutb " 
Buber, Bom ©eift be5 Sitbcntum» o. 
Bubet, ^ie iübifÄe Bemegung, 2 Bänbe ic „ 39.- 
Bernfelb, Baumgarten * Io.— 
^Irfd), ^eunael^n Briefe über 3ubentum „ 9.- 
Sfrufmann, Bier Gffai^ - 
Äta^rin, S?rifiö unb ©ntfd&cibung . 45--. 
3)lenDeIöfol)n. 3erufalem •» 9.— .; 
5tationaUalenber 5680, illuftr. i 
"^trud—oftiübi|(bc 5lntli§, geb, ill. „ 75.— i 

reue, ©in Sammclbu^ *. 
Bom 3i*beiitum, ©in Sommclbuib »r 
SoUfebau, i^eöifion be3 iübifd^en 9lationari3inu|^, 

3u besieben burd) ba3 3ioniftifd)e ScuttaifDmlt- c,' 
Breffefommiffiou, ^äbr.'Cftrau, ganaege^ 24 per; 
^adjnabme ober gegen Borcinfenbung bcS Beteugeö 

nie rieyestan 
typ'®aiiarteB 

ifibifdier 98ci)tet, Ulalöilinaaüfnahmcn, 
28otfcn, foroic Dcric&'cbctte ^Iricit _ oo« 
3tb3cidE)cn. SrofScii iifro. inb 3U besh^iii 
burd; bie .(Sommeliteile bes ^üjiiücit 
'JlotioiiaFgoiibs“ für SDkhreii unb , 
Sdllefien, SK.-Cftrau, ® .oße ®o fc 57. I 

En sros fsleste sezusstmeüe En delsll 

Talessim, Seide und Wolle, von 200 K« aufwärts 
Machsorinif zweiteilig, fünfteilig, neunteillg 40 Ki aufwärts 

Tchines 8 Ki, Gebetbücher aller Ausgaben 3 Ki aufwärts. 
ESRPGIM, LULOWIM, NAOASSIH. 

Verlagsbuchhandiyng „HHIvai“ (Dr. ß. Färber). 

Mähr.-Ostray, Cheieickygasse 7. H. St. 
lll■lt^ll^llllll^llllllllil'>llll^llllllll|||lllllllllll■l on iiii' i'"~ 

K 1.577.- 

insrät 1 

aanaBHaa 

HiPiSr- UND 

wimiRmnnn 
Größte Auswahl am Platte In Herren u.- Damen¬ 
stoffe. Seiden, Samte. Plüsche, öreutausstattun- 
aen. Lelnenweren. Chlffone, Damaste, Vorhönsc, 

Teppiche. Znsehöre für Schneider 
und Schneiderinnen 

»eldbe meine crftflaffigen, 
tior^&glii^cn ^amaft* unb 
t>oppeIt4)5roule(m£ fomie 
fonftißc Sleu^eitcn ber» 
laufen tooUen, fonnen 
aiel ©cib berbtenen. Bil» 
Uße greife. — $5c4fte 
Brobifion* — ©olarouL», 
äolouften», gcnftcrpla» 

• d)en* unb s^clbftrollbo'^äna 
j gcfobril greua SÄetfcI, 
I Btaunoit. ^oftfot^ 12. 

En 9FOS En deta« 

nur bet 

JAKOB NESSELROTH 

Mähr. Ostrau, Bahnhofstrasse 
Telephon Nr. 815 «. 

1 

^jfbtciiöiwt »«L n. 4t. 6. — SaW «Äerfgrt 

I 0 


